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BxjiiuiJvt

T^ic mitteU)Oc^beut[d;e ©ibaftif" luiKjvcnb unb fur^ nad) ber o^'it

•-**^bcr iU-eu3,^ü(^e ganj 511 IJcIjanbctn, uuirc inncr()alb etucö i^anbcö

nid)t möi^lid), unb ,^iinäd}[t inufUo bie l^01"d)tcfjtlid)e, bie be)cf)veibcnbc

unb bie rcrf)tlid)c iifef)rc aucn]eKl)loffcn mcrben, um bie X'ibaftit int

()i3d}ften 3inn, bie etl)i[d;=religiöfe, etiuao genauer 6ctrad)ten ,^u

t'öiuien.

Sie ältere DJiijftif unter ^i(uöfd;Iuf5 unfelbftänbiger, iijx (\a\v>)

fernftefjenber äÖerf'e, luie ber .'oartmannö bes 3(rnien, ber 3ie(ien

Siegel u. a babei uorauö -aufteilen liegt im ^ntereffe bes nerüidjten

'l^emeii'ecv bafj biefe nidjt ein ivinb romanifdier 3djotaftif ift, fonbern

bie erfte Biegung germanifdjen Weifteo unö ber in il)m ldjlummern=

ben C^rt'enntniöteime in ber äl>eltlitteratur. iscn biefem ü)efid;tö=

punf't beö oi''i^iii""''nl)angö mit jener felbftänbigen G5ei[teöridjtung

am finb fobann bie anbern (brei 3:eile) beö ^anbeö bearbeitet

unb mit barauf be^üglidjen 3>eruieifen uerieljen.

::^n betreff bco leiten Teilen, ber uoU'ötümlidjen 'I)ibaftif, ift

bie alleinige oidaffung uon J'^'i^ibanf unb ber 3(uofd)lu[5 5. 23.

•s^ugoö uon Srimberg unb anbrer ebenfallö fpiiterer Sibaftifer

bamit feitenä be§ 'i>erfafferö ertliirt, bafi fie alle in gelehrter

'i^ilbung fid) beuiegen unb bie •lHiIf'5tüuüid)teit A^reitianto jebeu;

falls mcit Ijinter fid) laffen.

Dr. ^, fiiöcüranö.





I.

BueUeu untf crptE Btxi tfvv jitgcnannlcn B5g|lili

ixnti \l}v iTciiirautricr Hurd|aumt0En

Jibnft'.f aiiä bor 3eit bcr JlrciH5i"ujo





50 beöauerlid) bcr lliangel genauerer (iinblicfe in a(tgermam1d^e§

'iHelitjioneleben ift, fo beftimmter tritt unä rcenige ^aljrfjunberte

nacf; bem Grlöfc^en be§ ^eibentumö im aUi^cmeinen berfelbe

beutfrf)e Öeift in bem Jieffinn beutfcf)er '!t^l•icftcr[ef)rc enttjecjcn,

ö bie mir in if)rer öelamtf)eit a(ö bie beuticf)c llKpftit bc^eic^nen.

3>on 3{nfanc3 an i[t jmar — roie freute unjmeifcüjaft feft ftefjt
—

bas G^riftentum üon ben ©ermanen, roie oon ben Goten unb

ben ber ?>-or)d)ung nod) neritecf'teren Stammen bei feiner 2(utna()me

fogleid), fo innig biefelbe mar, roefentlirf; ueränbert roorben. 9(ber

10 erft nad) ber '^cid)terfü(hing ber in ber 3(pofa[i)pfe iierf}einenen

taufent)jä()rit3en il^ie^erfunft b. i. feit bem 11. ^sa[)rf)unbert regte

fid^ eine fc^ijpferifc^e Selbftänbigfeit. 2^er altgermanifdie 3'^»f''cr=

glaube mar bem beutfd;en .Hleruö ein Jeufelömerf, munberbare

Sser^üdungen in uon ben iürd^en mit 93Üi()e ferngel)a(tenen alten

i:, 2'änien unb Welagen ebenfo feine religiöfen, fonbern fatanifd^e

(Erregungen, bie ©unbertljaten ber alten i^elben unb mittelalter=

Iirf;en Siittergeftalten, aber ein ju finbifdjeö unb nolt'jmäfjigcö

©taubensgebiet. 2Benn gleid; bas .'oer^ f)ier oft anbcrö fprad),

unb nid^t nur ber 3(bt feine fc^Iafenben 'D3ic>nd;e um 12U0 mit

20 bem 3i^ubermort „Strtus" roeden munte, fonbern aud) bie Melben^

tfjaten bes f}eitigen Öeorg — mie nod) bei A^erinann oon ^riKlar

im 14. :^a()r()unbert — mit i()rem !rrad)enfampf, ibrcr '1-^efreiung

einer Jungfrau, mit bereu ©ürtel ber Melb baö Ungetüm erunirgt,

bie ©emeinbe an bie ii^nlid^en Siegfriebo eviniunn nuifUcn, ^unml

12. fc^öpferift^e Selbftänbigteit, biefe ift oon einet Cppofition gegen Übel»

ftänbc ber Sl\td)i unb aJJifebräuc^c be9 flieruä, unb biefe roiebcr ftrcng ^u jcbeiben oon
Cppofition gegen bo4 '^sapfttum alo folcfjeö «nb fobanu bie -^ierfönlic^teit 6c-j cinjelnen

9}öllcil)iiten. — 10 ff. bie iJBunbertljaten . . . (iJlaiibcn-jiiebict, bor Domlicrr
Sbomafin oon 3ii""niia empficI)U bie „lügen-wuiider" eincö iUir^ioat, aber blofe ;um
Grfa^j für bie roaljrou ber Scbrift (f. S. lai); bie Iraiften^ ober c^langcntämpfer Sieg»

frieb uno ©eorg oerfc^iüimmen namentlich aut^ in flaoifAcn ?id)tunflcn ; beiße Ijaben aui^

9)e5iel)iingcn jum Sc^langcntöter ^\e]u-i Cf)riftU'3. „Schlange" unb „Jradjen" U'ec^felit

feljr oft.

1*
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meim bie 9.i>oItItrf)fcit be§ .'['»elben, luie .'^erinann tt)ut, befonberä

IJetont luivb (der was ein ritter noch der werlde, ^^feiff. 119) . . .

3(6er nad; ,/Ii>imberu", „SSunbcrn" Icd^^te bie (Seele, um fo meljr

al§ \i)x ölaubcn an bie t3eprebiflten äi$uuber ber neuen Seljre,

üon bem nad} i()r ba§ eigne .^eil ober llnfjcit für alle (Siuigfeit .->

abfjinc], barin -Jiafjruntj fud)te unb fanb.

'^tidjt für aUe 'JJicnld)()eit fid)t6ar mar (Sfjriftuö roieber l)erab=

iiefticgen nom .'pintmcloraum, „Sonnenpfab, 3terncnftraf5C, 2Solf'en=

mege" blieben tuie fonft, aber ber ^U)antafte ber einjelnen fronunen

(Seele ober einer anbädjticjen ©emeinbe beim Stbcnbmaljl erfd}ien u>

er, unb tuenn bieS nid)t beut(id) (\mna, gefdjaf), roie bei ber i^elftaer

Sionne ©ertrub, fo tjielt man baö für eine nom GrUifer beabfidj=

tigte 3(nrei,5un(3 ju nodj c3röf5erer ^riimmicjfeit. So feimt neben

ber meift naiuen teils rein praftifdjen ©ibaftif eines grt'i'^'^'^t

ber ritterlich- geift(id)en ßt()if be§ „9Belfd)en ©afteö" unb ber is

ritter(id)en Gtf)if be§ „2öinöbe!en" unb ber „2i>in§befin" bie

altbeutid)H-()riftlid)e ^^(}i{ofop(jie ber religiöfen Ttx)\tit empor, meldje

nid)tä 0)eringereö erftrebte al§ ein SSieberer.^ieugen ber über=

lieferten ßlaubenönuinber im eignen ©emüt unb Öefütjl unb

momöglid; ein §eiligroerben be§ eignen „ijd)" mit and) für anbre 20

fidjtbaren unb mitteilbaren Söunbcrn. 3iber innerfte Struftur

unb SebenSpulfe ber Ö3emüter fxnb in Söeiter, 'öurg unb erft

emporb(ü()cnber Stabt nidjt anbcrS als Ijinter ftillen .'i{tofter=

mauern, ber ."oeirnftätte ber beutfdjen 93ii)ftif. ®enn fie ertt)äd;ft

am bemfelben 91aum unb 93oben, unb eS märe eine 2ädjerlid)feit 25

fie nur als baS i^inb ber Sdjolaflif ju erfUiren

&öd)\t intereffant unb äuf5erft bead)tensmert ift, ba'\>, bie

mijftifdje 9k'fornwtion bes iRomaniSmuS unb DrientaliömuS, bie

33or(äuferin ber l'utljcrS, oon ben ^-rauen in ®eutfd;Ianb au^-

ging, öilbegarb üon Singen, bie Sodjter eines 9iitterS ^ilbe; 3»

bert, geboren im felben 3a!}r unb Crt, mo .^einrirf; IV. fein

2(uf(ef)nen gegen baS ^sapfttum furdjtbar bü^te — 1104 5U

21. ]id)tbaxcn unb mitteilbaren SEunbern, bieä ift bie ctgentlid[;e £lueUe ber

aKt)ftif. 3)te ©(f}olaftif max nur eine loflifcf^e, bie ü)h)ftif and) eine gcmütlid^c ßritif ber

Sogmen. Sind; Ctfrib war allein ber pflid;ttreiie S3ijd;of würbig, bie „jd)öncn ©ngcl" 5U

fdjanen. Scfct will ein jcber bie „Jungfrau fo fd)bn" unb ben „fdibnen i)eiligen @ottc§=

f ofjn " felbft feigen. — 2.ö. S ä d) e r l i d) J c i t , biefer mad)t fid) neuerbingS 3unäd;ft

betreffö Gdtjartä öeinrid) Seniflc fd)iilbig. ©in Sd)otaftifer, roie er feltift ift, fcnnt er nur
bie einbimntfionalc 3cit, an beren bürrcm Jyaben bie ÖSeifte-jgefdjidjte fid; faufat entroidcln

foU. er fennt nid)t ba§ 3'öd)enprin;ip 3)!. aSagncrä unb ^s. @d;mibtci unb weiß nidjt,

bap feine SorfteUung non ber ^e\t (als «otn Siaunic gau3 getrennt unb nur einer Sinic)

eben eine »eraltc:c ift, bie Slriftoteleö au] bem töcroiffen l)at.



Anfänge. 5

^ödel()eim au öcr ^^caf)C — , ift bie cijtc uon einer d\c'\i)c ()err--

Iid;er 2;irf)terinncn — benn bies bürfte bie rirf)tig[te 5Be^eid)nung

fein — lüie aufjev if)r G'lifabctl) non Sdjönau (geb. 1129), 93iarie

üon Cgnieö, 33iargarctf)a non '^)pern (geb. 1177), 6()rtftine non

5 3t. Tvoub (geb. 1150), Öiiitgarb non Tongern (geb. 1180), ncr

allen aber '1Jied)t[)ilb non ilJcagbeburg unb iobannben 3:()ünngcnnnen

öertrub uon ,'pnd'eborn, i1ced)tl)ilb von ^Sippra, i1(ed)tl)i(b non

Öadeborn unb bev fog. 3conne G)ertrub (oon .'oelfta), atle in bao

12. uub 13. ^a()rf)unbert geijörig. öleidj^citig aber eutfteben

10 in 'l^rabant bie J-rauennereine ber Seginen, bie fid) mit rafenber

@efd}ioinbigteit nerbveiten, lo baf^ man 1250 blof; in SVoin nid;t

meuigcr als taufenb ^Jtitglieber uub in Straf,burg allein um bie=

fclbe 3eit über uier^ig 'iiegiuenftifte 5äf)(t. Gö tenn5eid;net ferner

baS fieroorragenbe religii3fe Seben befonbere ber ^-rauen eine

15 gan;;e iUn^^I)! gerabe non 3uinnentagebüd)ern bejra. Dionnen be=

treffenbe x'tufjeidjuungen ber 3^'it. ^^t>" t>cncn bas bei ineitem

bebeuteubfte beutfd; gefdjriebene (.C">ilbegarbö Sdjriftcn finb (ateinifc^)

baö 3ragebud) ber I1iedjt(}i(b non iliagbeburg ift (fpäter baö ber

)3iargaret()a (Sbnerin unb ber 3(bel()eib Sangmann), unb ebenfo

20 nninbert fid) Sampert (in ber „'Jod)ter non 3ion" um 1300) über

jene „.*<^unft" unb fpridjt ^lieifter (rdfjart nur non religiöfer Qx--

regtf^eit unb (5fftaie fpe^iell ber grauen, ^sa fogar fd;on bie

3af)I ber ^yrauenflöfter ift befonberö in 3)eutfd)(anb eine bie ber

93iönd)öf(öfter auffälHg überiniegenbe.

'zö äöie ift biefc munbcrbare Crfd^einung ^u erflären? 'i5fo|5

aus bem Umftanb, baf^ abelige Tarnen — aber erft im 13. "^sal)r=

(junbert — fid) infolge ber -iu'rrobung ber 'liitter unb beö l'lütter;

tumö in bie iUöfter flüd)teten':? Spieler (3runb genügt nidjt unb

mufj, roenn er ja mefentlid) mit gemirft f)ättc, auf tiefere Girünbe

30 uirüdfübren. 'i^lof^ barauo, bafj bao 3.i>eib überfjaupt ^ur religiöfen

(^)efüI)lofdjuuirmerei me()r neigte alö ber tbiitige llcannV !:Hbgeiebn

non ber grofjen pfi)d)ologifd)cn llnbeftimmtbcit unb llnfid)erbeit

biefer generellen 'inTfdjiebenljeit — uim .v^anbeln bürfte nämlidj

nid)t uieniger (Glauben unb :')ieligion gel)i3ren alo ^ur ftilTen '^e-

3:. trad)tung — trifft biefer örunb gerabe für bie Ml öfter, Crben unb

religüifen 'i'ercine gar nid)t ju. 2!enn gerabe bie -l"luind)e, .s^lauoner

22 ff. Son ^f'""" 9"'9 <^"<^ b"-''-' t"*^ i''Jt}m{ uorii'anBtc vomnnifrfie diicti5mu>$

<iu3: von 31nflcla von Joligni (t I30;i); jpütor .*Kitl;arina von ©cnita uitti t^crefia
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unb C'inficblcr bcö 9)iittc(aIlcro marcn juunfclooljnc nid)t lucnicjcr

ba^u ueranlajjt, jid^ in bte 3^iefen unb fernen ber -^Ujantafie ju

ycrfcnfcn, a[§ ifn"C cu^iftlidicn Sdimcftcrn, unb 33ifd)öfe unb 33cid)t=

nätcr ber 3*-'it crftauntcn über bic 'Dtaffc ct'[tatiid)er ?vrauen unb bon

Gruft i()rer 53eid;ten, unb tf)atfäd;lid) taud)t in ßennffcn fpiitcrcn 5

bi\-(inatildjen Gpodjcn ber .f{ird;e auf Seiten ber l^^ünc^Iinge unb

iliiinner bie religiöfe ©fftafe (in Öeftalt ber '13iarienfd)niarmerei)

ebenfo gut auf. -liein, bie ®d)rift ber 9Jied;t[)ilb uon ^Jtatjbeburg

(t ca. 1277) giebt bie beutlidjfte 2(ntu)ort uon allen anbern.

^sn bem ,,fltef?enben Sid)t ber ©ottljcit", ba§ ber CueU n)elt= lo

6erid)mter ^^^oefie luerben foUte (f. ©. 10), fpridjt bie Ü^ämmerin

„Minne" 5ur .\^önigin „Sele'' anbermärtS aud) als ©öttin be=

^eic^net (bie l)kv\n liegenbe §od)[teIUmg ber Seele an fid) f. bei

Gdijart ®. 44, bei ^reiban! ®. 255);

Ich hän den almehtigen got von dem himelrich getriben i5

Und hän ime benomen sin menschlich leben

Und hän in mit Oren sinem vater widergegeben:

Wie moegest du, snoeder wurm, vor mir genesen'?!

Qd)t mi)ftifd; ift f)ierin, bafj bie SJtinne &oü bejuningen

Ijahc ober tnie ber ritterlidje 9)iinnepI)iIo[op§ 9teimar uon B'ucter 20

um biefetbe 3^'^ es auebrüdt:

CtoI herre unüberwundenlich.

Wie überwant diu Minne dich!

Getorste ich, so spraech ich:

„Si wart an dir so sigerlch" u. f. m. 25

Sie 9.1>elt betreffenb ruft biefelbe innere Stimme ber il(ofter=

frau ]u:

Du solt minnen daz niht

Du solt vliehen daz iht.

(iH]l. Ijierju ebenfattä bei (Sdf)art ©. 45.) 30

2;enn bie ä,khQ, ba§ ^leinob ber Seele, daz ist groezer

denne die berge, ez ist breiter denne diu weit, tieffer denne

•If. Grnft ifji'er S3eiii)ten, bic fpiitcre ßeriUjmte fratiäöfiidje £luietifliii gr. uon CJuvon

iDurbe ob ii)tev fetbftquälevifci;ert Öcftänbiiiffc Dcin 5ileicf)tt)ater im SJeidjtftu^l laut au?i'

getacfit. — 12. „Minne", bicfev öcgriff rourbe allein t>on ben ÖJermanen unict;iilbig aud^

auf ba§ bibltfcf;e uyonij aiigeioanbt, )uä£)rettb ja i^o'"; (Eros) nie in ber S3ibe[ ju (cjen

ift. Spater trat „Siebe" ein. ^ 18. genesen, fj'eil bleiben, bic^ meiner errcebren. —
2ü. SJeimar oon ^feter roirb in einem anbern 33be. ber 9iationat=£itteratur be^anbelt.

— 28. daz niht, baS 9cicf)t§. — 29. daz iht, baS flonfrete, baS beftimmte befdjränfte

Gtroaä.



daz mer, hoeher deniie die wölken, schoener denne die sonne,

manecvaltiger denne die sterne, ez wiget m6 denne allez ertricli.

Unb bie ©eele fragt luie ber Strf;ter bes 18. ^a()rf)unbertä

im „©an^meb" („9So()in, ac^ roo()in?" u. b. üorauSg.):

5 ,.Liebe, wä sol ich hin?"

@§ antiüovten bie S3oten ber .Königin, bie Sinne:

„Wir hän daz rünen wol vernomen

Der furste wil iiich gegen komen
In dem towe und in dem schoenen vogelsange.

10 Eia frouwe, so süment nit lange!"

Unb fie gef)t in ben 2ßalb, tno 5tarf)tiga[fen fc^tagen unb rao

fie, tüte in allen beut)d)en Sagen, bie Sprarfje ber 2>i3gel, lüeldje bie

frolje 33otfd^aft ber f)ei(igen „bekantnuss" fingen, üerftef)t.

Unb fie fpridjt mit ben 33oten, ben Sinnen:

15 „Swigent, ir herren; ir wizzent nit alle waz ich meine

Länt mich ungehindert sin

Ich will ein wenig trinken den ungemengeten win."

Sie 33oten:

Vrouwe, in der megede kiuschecheit

20 Ist die gröze minne bereit.

Sele:

Daz mag wol sin, daz enist daz Imehste nit an mir.

^oten:
In der mavterer bluote moegent ir iuch sere küelen.

25 Sele:

Ich bin gemartert so manigen tac

Daz ich dar nü nit komen mac.

53oten:

In dem rate der bihtaeren wonent reine liute gerne.

30 Sele:

Mit rite wil ich iemer stän

Beide tuon unde hin,

Doch mac ich nii dar nuit gän.

5. wä, ... hin, wo . . . ^in? — 7. daz riineu, baä Jjauiicn. — S. furate, giivft.

— 0. towe, lau — 10. Eia, iDofjlan! — süment, iäumt. — 15. Swigent, fcfirocigt.

— 16. LiVnt, laßt. — VJ. Vrouwe, .'öenin. — 2i'. euist ... nit, ift lücfit. —
21. niarterer, üliärttjvcv. — 27. mac, fanti. — 21'. bihtaeren, i8ctct)tJ)äter. —
31. stfin, bcainncn. — 32. bcibc-j, 2l;iin unb 2of|cn.
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'i> 1 e n

:

In der ai^osteln wislieit

Vindent ir gröze sielierlieit.

II nt) crfjt irtijftifcf; antiuortet bte

Sole: 5

Ich han di wisheit bi mir hie,

Damit wil ich ie zem besten kiesen.

Soten:
Vrouwe, die engel sint klär

Unde schöne minnevar: lo

Went ir iuch küelen, so hebent iuch dar!

3(6er bte Seele antroortet roe^imüttg

:

„Der engel wunne tuot mir minnenwe
Swen ich iren herren und minen briutgome nit ansah.''

53oten: i5

So küelent iuch in dem heiigen herten leben

Daz got Johanni baptisten hat gegeben!

S Cd e

:

Zuo der pine bin ich bereit,

Jedoch gät der minne kraft über alle arbeit. 20

Soten:
Frouwe, Avent ir iuch minnecliche küelen,

So nigent iuch in der juncfrouwen schöz

Ze dem kleinen kint ....

S 6 1 e

:

25

Daz ist ein kintlich liebe

Ich bin ein vollewachsen brüt,

Ich wil gän nach mlnem trüt.

„'^<i) bin eine üoirßennxdjfene Sraut, id; m\ü gel^n nad) SJ

tneinem 2;raiit." 3((e Sräutigain miii fie Gfjriftum fe()en.

2. wisheit, aBeisr;eit. — 6. ^c^ trage, licfige, IjaBe biefe SSeiö^eit bei mir [)ier,

b ^. fc^on in mic§ aufgenommen. — 7. bamtt roiU icf) immerrort ba§ Sefte erioäi)(en

(fie TOiU ^anbeln, nic^t nur mit bie Sc^olaftif grübeln). — 10. fc^ön rote Siebe oon Jarbe.— 11. Went, rooUt. — 13. tuot, berettet, mad;t. — 14. S. i. nic^t alj Serrn, alä
iSräutigam roill bie Seele SJiriftum fc^aiin. — 17. Johanni baptisten, Q.'b. Säufer— 19. plne, *fcin. — 20. jeboc^ überftetgt ber Siebe Sraft atleä ^fingen unb Strfceiten. —
26. ein kintlich liebe, eine finblid^e, unbebeutcnbe (Jinbifrf;e) Siebe.
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2}a madjcn \i)V bie Sinne n(ö 9tatge6er bange vov bcr

<2tra()(eng[ut ber G)ottI}eit. 3ie nber, von öefang unb iCnüb

unb ITanjen nod unb müb, beruft fid) auf bie tiefe, ()eitige

Se()nfuc^t i()rer ^catur (natüre), nad; lueldier bie Seele in ber

i, 9tä()e beö ^ödjften ebenfo roenig Sd^aben erleiben fijnne als

„Der visch mac in dem wazzer nit ertrinken,

Der vogel in dem lüfte nit versinken,

Daz gold mac in dem fiure nit verderben I''

^urj barauf fieifjt eö ebenfaKs von ß^riftuö:

xo „Ich stürbe gern von minnen, mochte es mir geschehen,

Denn jenen den ich minnen, den hän ich gesehen

Mit mlnen liebten ougen in miner sele stän" u. f. m.

23er Ijiirte in biei'er f)errnrf)en ^Heligionöpoefie nid)t leife bie

Siebeötöne beö gletdj^eitigen "V^oih- unb .'oelöcnliebeö niefjen':'

15 „Trüt", löofür anbernnirtö aud; „Friedel'' uort'ommt, finb ein=

^aö) barauQ entnommen.

^n einer anbern 2>ifion ift bie Airdje bie ^-olie, für ^'au,

^-i)d)e, 3>oge[fang treten bie I)eiligcn' Wegenftiinbe, -))kiic unb

6f)orge)ang ein, bie „arme 2)irne", fo arm fie ift, bie „fd)nöbe"

20 mie fic§ 'DJ^ed^tljilb felbft nennt, ftef)t fdieu von lüeitem norm

3((tar, aber an ifirem ©etoanbe ftel)t jenes Sieb, bas SSort al(er

äöelterlöfung „Ich stürbe gerne von minnen'". Unb bieiem

unbebingten ^Triebe folgt Griöntng, baö Samm auf bem ';?((tar

mit feinen unnergefjlidj füf^en 5(ugen neigt fid) mit fe()niüd)tigcm

•->5 Grbarmen ju i()r.

^•ügt man 5U biefer inbrünftigen Siebe, bie aber tro^ il^reö

religiöfen Gf^arafterö in jeber Seele i)erfd)ieben erfd)eint unb mit

liebten ougen in flaren warben nur ben ein^ig^inbioibueden G'inen

t)ervuibert, bie Xbatfadje, My-, alle jene ^Miionen mit tiem pl)i)fio=

3u logikben äln'fen beo iiUnbeö in "iierbinbung ftanben, fo ift bem

pl)ilofopt)ifd) unb iiftljetiid) gebilbeten ^].Nfi)d)Ovl)i)fifer, ber ben Seib

als baö öemanb, ah bie erfte Spbiire bes öeiftcs ober bcibe

als innig veridimohen anfiebt, feinen 'Ilioment ^un'ifelbaft, uniö

für emige (i'rid)einungen l)eiliger Wei'et3e er bier yor fid) bat, unb

3.-. er mirb nid)t mit bem billigen Urteil „>\ranfbaft" &ieielben ent=

meber ber i,'äd)erlid)teit ober bcr (i'ntrüftung übergeben — bcnn

bie berül)mte 3IriftoteliKlje Aiage rlg y.oivsi töi- vyir,: nun- ent=

10. stürbe, ftürbc.
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fcfietbet iilicr Gklunbfjcit? gi(t f}icr, unb 6ei oincv i'o maiienf)aft

auftretc^^en Weiftcö= unb G)Clnütc>nei^"^ulu;; eineö fo gefunbeit

Stammet mic 5. 53. bcö tfjüringiidjcu in tier öfanjjeit ber i^of)en=

ftaufen mufj vor attem nad) bereu CueK getorfcf^t raerben.

2^er @ebaufe, bie fucmütfid) fo tiefen ^been be§ „Seefen= 5

briiutigamg", „bes 3ee(eufveuutieö" finb e§ uu,^uieifel()att, maö bie

.Oaupturlad)e für jene auffälliju' "^^riiualen^ öcq uieiblidien @e=

ld)Ied)to bilbet ober cjeuauer, ntel)r int '^cijriffGfreife beö 9ZeupIato=

nismuä ausgcbriidt, bie Giufdn'änt'uutj bes menfdj(T,en)orbeneu Socjoö

auf ben ^Itann, bie auöid)lief3(id)e öeftaltuncj unb 3>er{örperung 10

be§ göttlidien .'öeilsibeals blo^ im 93ianne, ein Umftanb, beffen

'5>cbeutiamfeit einem 2^ainb üon Stugölntrij mof)! denuißt mar

unb 5U beuten gab (f. 3. Üf.), mie fd)on einem 9(n'elm unb

jroar aud) nad; ber Seite bes G()rtriebeö tyn — uier fiinnte

nid)t bie 33e5ie[)ungen ^mifdjen Siebe unb Gfjre, Siebe unb 9iu()m — ij

bee beret^tigten mcibüdjen Gfjrgei^es bejüglid) ber 3(ntei(na{)me

an ber immer bas f)öd;fte ^ntereffe bilbenben GrUifung ber 'I1?en^d)l)eit.

QSenn aber anbrerfeitö für jene grauen 'Tfeligion unb uoUe

ganje Siebe uerfdjmot^en mar, fo ift bie§ ein unenblid) tiefer 3ifg

beö gesamten germanüdjen ©eiftes (ogL „ewa" = 33unb mit ©Ott, 20

9?e(igion unb im jet3igen 3inn „6f)e'^ „@ott" mafjrld)einric^

uermanbt mit „©atte"; ygf. aud; 3(nm. S. 6); unb an bem O]iober=

uen, ber barüber fpotten mollte, unire uor allem ber moberne ('^ieift

eines S'ante, eine§ 'S^afefpeare, eines '){ürfert, eines sBeetfjooen,

eines Sdjumann u. a. fpurlos vorübergegangen, für bie bie Siebe 25

im oorjüglidjen Sinn, unb rcäre e§ aud) nur 5U einem i)ex^-

erfe()nten, aber genau mie bei jenen SHten oft übernieltlid}en ^beal,

ber (^eilige Taiell von '^^oefie, Slunft unb grof;cn l:l)aten mar.

Sßoriu beruht pfi;d)o(ogif(^ ber Unterfd)ieb 5mifd)en jenen unb

biel'en? — ^n nid^ts. i^ielmefjr ift Sl^ante felbft oon einer so

•Siedjtfjilb von 9Jiagbe6urg unb il)rer tiefen Siebe (vgl. oben) ju

feinen fdjönften ©efängen begeiftert morben, unb feiert barin

fie ielbft mit ben ent^üdteften 3(u5brüden, ^ante 9(ttig^ieri, ber

d)rift(id)-moberne 3änger ber vereinigten irbiid)en unb f)immlii'd)en

Siebe. 3(ud) ift ju bead;ten, ba|5 „Minne" im l1titte(f)od)t)eut)"d)en 35

noc^ bie ernfte oft nur religiöfe, i^rer inbogermanifc^en .^erfunft

entfprec^enbe 53ebeutung be§ norbifd^en „3(ngebenfen", „Erinnerung"

bei fid) füf^rt.

5 f. „2ee(enbräutigam5", iiat^ ü)latt^äu§ 2.'), 1—13 unb Sanad; Cffcnbarung 19, 7.



iDunlitrglaube. 1

1

29enben mir um nun ^u ben 35>unbern, uie(cf)e bie "Alhiftif

erfuf)v unb Ic()rtel

^ie moberne 2i}ifieni'd)aft unterfcfjeibet bei '^s^antai'ieiioi-fteI=

hingen f^Uufion unb A^aüucination; in elfterer ift ein finnlidjes

5 33rud)ftücf ber inirflirfjen 3(ußenuielt mit norfjanben, in (etiterer nid}t.

.'«^ieruon iierfd)ieben ift bie '-iMfion, baö Mel(i'e()en, lüeldieo finnlid)

ferne Tinc^e (fern in 3^'^ iiiiD ')fauin) iuar)r^unef)men 6eaniprud)t.

©ef)t bie i^ifion — idus bie 3eit betrifft — in bie 3"hinft, fo

nennen tnir fie '^^ropfjetie, gef)t fie in bie ^ergangenljeit, ift fie

10 alio ein geglauSteö 3ef)en von 3(6gefd}iebenen, fo begreift man
fie mit bem (anbfiiufigen 9tamen Spiritiomus. Gnblid) gren5t

l)ieran pii)d)iic^er iKapport, Telepat()ie (pom i^olf oft ein=

fad) aud) 3i)mpat()ie genannt), ber einfeitige ober Jöed)ieIoerfe()r

5(trieier untereinanber burd) ben diaum bie räumnd)e ^erne, wenn

15 er fid) auf ein= ober medifelfeitige 3(()nung ber 3tifti^nbe beid)ränft,

eine einfadie b^m. äi>ed)ieIinfion. 'i'^om 3piriti5muö ift biete :)(rt

Spmpat()ie baburdi üerid}iet>en, baB bie ^öe^iefjung bort ^u Joten,

f)ier ui i^ebenben ftattfinbcn foU.

Gtiuao ()ieroon gän^(ic^ 5U irennenbeo unb neuerbingö un=

20 erfd)ütterlid) 53eglau6igteö finb bie 23irfungen bes animalifd)en

^Jiagnetiömuö, ber gelegentlich ben öalbfc^Iaf (.'i?i)pnotiömuö) I)erbei=

führen fann.

Um dieruon bie erften 'l-ieifpiele ui bringen, fo fanb biefer

neriiöfe Ginflu^ eines Crganiömuö auf ben anbern feit unuor=

2.-. benflidien 3t'iten ftatt. 3o I^at ol)ne 3iötMfeI fd)on ber blo^e

::?(n[ilid einer fo eblen %vüu roie ber öilbegarb, ober ber Giertrub

i'on .\^adeborn mit ben (eud)tenben 3(ugen, bem burdigeiftigtcn

:}(ntlit3, ben fein gantierten A>än?en — t>en 3'^iitHn" ber Spradie

unb Seele liin^ugeredinet — namentlid) in aufgeregten 3t'iten

30 oiefe beruf)igt unt> getröftet. Ü(ber aud) bie f)eilentie 31>irfung

tmrd) .'i^anbauflegen unb 'i^eftreid)en mirb in ber uon unö je^t

bef)anbelten (i"pod)e oft bezeugt, li^uitgart oon Tongern feilte auf

biefe 'ii>eife 3d)äben an 'J(ugen, Aiinben, A-üüen unb andern

©liebern. 2'iefe unert'larten 'Jlufjerungen unb (Jinflüffc, bie man
SS bamalö alo "il'ieber()oIungen ber entfpred)cni?en '.li'unöer ^efu unb

ber 3(poftel auffaf5to, fennen mir I)eut3jutage ebenfo gut. Mritifd)er

ftef)en mir freilidj frf)on einer öloriole, einem .'öeiligenfd^cin gegen=

1!) ff. ^icrburd) entftc6t nteift bie iScrtPccfifcIunii mit obigen pifionären 3iM*änbcn
lücil biefe am ^äufigften au(^ im ijalbft^laf ftattfinbcn.
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Über, i?cn t^ic Srf)iüeftern um bao .'i^aupt bcrfclbcn '^lonnc glänjcn

fal)cn b. Ij. einer fid)tbaren lUuöftraljhinct jener eleftrifdjen ilraft,

iinb jnnu- „l)etter al8 bie Sonne", ."oalhicinationen waren e§,

Tüenn i^llbegarb von S3tnt]en 33ern{)arb uon Glairnaut' bei feinen

.^ren^prebic^ten narf) bent %\{l (S'beffaö am 9U)eine jiel)t unb ifju 5

eifrig mit ber -^sl)antafie begleitet; benn fie ()örte von feinen ge-

waltigen '){ebetfjaten. 2(ber an i()rc ©abc ber ^^U-opf)etie glaubten

fomoI)l .Uaifer alö '^nipft unb bead)teten biefe 'isifioneu in bie

3ufunft ^aö fdjmerfte Unglüd' für bie 3cit/ "^e'r %all ^erufa=

lemö, lüurbe non Cf)riftine üon St. STroub lange lun-rjcr genunQ= 10

fagt, ja am gleidjen ü^age ben ©djmeftern uerfünbet, mas fd)on in

^elepatf)ie übergef)en mürbe. 3oId)cr feelifdjcr .9^apport burd)

ben Diaum liegt vor, menn SOiarie üon Cgnieö einen uon -^HU'iö

int Miofter ermarteten 9Jiagifter bem plölüidjen falfdjen ©crüc^te

üon feinem S'ob gegenüber al§ lebcnb beljauptet unb menn fie 15

bie ßrmorbung ber beutfdjen c'Rreusfafjrer bei "^Icont^lüie i. ^. 1209
gleid;5eitig fiefjt. — Spiritiönuiö ift eö fd)(ief3lid), menn eine

fromme MIofterfrau fjunberte oon abgefdjiebcnen ©eelen oor fid;

fnieen unb bie 3{rme um g-ürbitte bei ber ©rlöfung au§ bem

Fegefeuer flel)enb ausbreiten fiel)t, unb ber gan,^e grofje 3>er!e^r 20

tuit ben §al)lreidjen oerfdjiebenen .*i)eiligen ober 3!)ämonen mie 3. 33.

bei Glifabetl} oon Sdjönau. 'IVi il}r mie bei ^"'if'^^Otti-"^ begannen

bie Grfdjeinungen mit einem ()eUen fie umfliefäenben ^id)t.

2(ber and) Slcaffeniflufionen famen nor. — Gine .^oftie I}atte

j^uerft 3(ufregung verbreitet. . . Sie mar oom ''4>riefter nad) ber 25

Cfterfommunion am 93oben gefunben roorben unb lf)atte fidj, al§

er fid; banadj büd'tc, von felbft an ein '^ndj, bas er in ber .*|^anb

tjielt, erijoben, unt 'oavan fleben ju bleiben. 9Bir uiiffen jel3t, baf?

babei bie burd) 9{eibung erzeugte Gleflricität mirfte, benn eö mirb

auöbrürflid) mit beridjtet, baf5 ber -^Uiefter an jenem moüenen 30

^ud) fid) bie §änbe nad) ber Kommunion ab^umifd^en pflegte.

'^ex erfd)rodene öeiftUdjc teilte aber natürlid) bie irf)atfad)e a[§

ein oerein^elteö unb befonbreß 3.\>unber 6I)rifti mit unb bie nun

aufgeregte -^Ujantafie ber oerfaminelten 63emeinbe unb anbrer

^erbeieilenben faf) ^uerft teilmeife nid^ts 33efonbereQ an ber Db- 35

late, balb aber im S^ämmer ber ^ird^e ein ^nabengefidjt, 6()riftum

om .*^reu3, mit ber S)ornenfrone, al§ äBeltrid^ter.

3(m frembeften muten ben fritifd^en föeift beS mobernen

9iorbenG bie Seridjte über 2(uf()ebung, menn and) nid)t beö G)e=
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iel3Cö ber (5r(;a(tung bcr .slraft, fü borf) anbrer elementarer '3tatur=

gefe^e roie be§ ber Sc^iuere an; fo fatjen bie ÄUofterfd^iucftern

jene Suitgarb bei ber ^sfingftmeffe in ber ilixdje plö^licf) ^luei

Qlien l)od) über ber 6"rbe fdjiueben, fei e§ infolge einer optifdjen

.-. olliifion über ungemöfjnlirficr in ber SSer^ücf'ung nod) gcftcigerter

3prungfraft. (Einen mevtiuärbigen ber 'Vionbfudjt lualjrfdjeinlid)

ä(jnlid;en 2^rieb in bie sy6i)e ()atte aud; 6()riftine von St. ^Troub,

auf Reifen, 3:^ürme, Ipije 'iMume — ber f"ritifd)e öeift beä

9brbeng fennt ben ü^rieb ^u fliegen aud) unb roo? — bei ber

10 i^iebe; er fingt beiüunbernb mit bem isolfolieb „^I^enn id) ein

isijglein mär .... flog' id) ^u bir". Unb piijd)o(ogild) ebenfo

fe()nten fidj 3. 53. jene t()üringifvdjen 3d;meftcrn in ber S^xt ber

^reuj.^üge nadi) i^rem f)immlifd)en ßatten, nad; if)rem öott.

klk biefe inbiinbiiellen 3"ftänbe roaren Sjerjüdungeu ober

1:. „Sndc'' mie man fie nannte, unb ^mar entmeber rjalbld)(afäf)n(id)e

(ijlipnotifdje) 33etäubungen, in bencn '-iMfionen eintraten, ober

I)eftige (Sfftafen, oft aber and) eine faft fte()enbe, fanfte, g(eid)=

mäfjige (Srregt()eit ber Seele, mie namentlid) bei ben mittelbeutfd;en

g-rauen auf^er ^)Jiedjt(}iIb uon 'JlJiagbeburg bei ©ertrub uon öadeborn,

20 ^'Uted^tljilb oon SÖippra, '^3a'd}t(]ilL) von iMdeborn unb ber 5ionnc

Öertrub. i^ei Gfjriftine oon St. Jiroub oertiefte fid) biefcr .'oalb)'d)Iaf

biö ^um Sdjeintob, anbre rul)ten, genau mie \iijpnotifd)e bei un§,

mit gefd)(offenem 3(uge unb nid)t ,^u öffnenbem .Hiunbe, oft eben-

fadö genau roie .spi)pnotifierte uöüig unempfinblid; felbft für f)eftige

25 'Oiabelftidje.

-1Jia(en mir uno eine 3:räumerei im madien ^iif^i^'^"^/ ben

'-i3eginn }^n einer fd)(afäf)nlid)en "iMfion, auö! ^n einfamem .Hioftcr

mirb am iUbenb bei untcigeljcnber Sonne eine fromme Jrau von

ber geroaltigen ^bee ber grofeen 'lOienfd^ljeit, bie in (Sf)rifto, in

M> C3ott ein ein,^igeö ©an,^e bilbe, erfaßt, ber älnilb Ieud)tet mit

feinen leife raufd;enben .Uronen ()erbftlid) über bie ftillen llJauern

(jerein, ber Sternf)imme( fangt an ^u erglänzen; ba brauf^en aber

liegt bie 9SeIt, bie meite, meite in 3^-'it i'"»^ dianm mit ben

Kömaeren unb ben Kriechen, in beren Sprad)e bie !il*orte be§

' GrliJfeiQ gefdjrieben finb, unb mit i()ren uielen blof? geahnten

9?ö(fern — unb fie alle, bie frübften, bie fernften G)efd)led)ter

finb mit bem fe()niud)tcuHiden „Csd)" einft einö - - am jüngftcn

^ag; „ba tlingt bac Sanltuoglödlein, ba fingt ber i^eter C5f)or,

UH'ld)' ,Saubcrmccr oon ^önen umftrömt nid)t ba ba'^ C()r", unb
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Jie 3toriiid)mippcii ticc> fpätcn iHuoiuftai6enb§ faden mit il)reu

glänu'nt>en Manien in t^ic trunfcnc 3celc (}inein: bic ä^erjüdunc;

i[t fevticj.

I^nbeffen erfannten bie ^Ilieiftev bcr Mxjitit ki)x uuiljl baö

^Mitfioloi^iicfic in einem etniaiojen 3nd)en biefer 3u[tänbe, ber tjeniale 5

(rd'l)art tabett ben, ber bie 'Iserjücfuntii einer barmfjer^ic^en ^()at

Dorjöge, unb fü()rt niele von iljnen auf äöillenöfdjUHidje über ben

©influ^ bes Satan siirüd, o6fd)on audj er, mie fid; beim 33eid)t=^

verf"el)r mit feiner vorjütjUd^en Sd^üterin ^atrei von StraPurg

jeigte, foldjen 3"fti'i"^cn nidjt fremb mar. ^a ber fd)on er= 10

mäf)nte Sauib non ^(ugQtnirg teilte a\k, aud) bie bi6Iifd)en

9]!ifionen, bereite in nier .sUaffen ein unt) erfannte i»aiion nur eine

als unbebincjt götttidje 3catur an.

SÖenben mir un§ ju t^m!

2}auib üon 3(ug§burg mar ber 3d;iUer beö nam[)aften 3(l6red)t 15

bes ©rojjen (3(l6ertuö "Iliacjunö), geboren ma{)rfd;einlidj jmifdjen

1210 imb 1220, feinerfeitö mieber Sefjrer beo ebenfaltö be-

fannteren 93uiffenprebigerö 53ertfjoIb von Stegenoburg, beffen

Sebeutung me()r in ber 9tf)etorif at§ in ber SDibaftif lag.

ßr ift eine ber beutfd)eften (Srfd)einungen, bie es jemals 20

gegeben, ein 9)Iann, beffen ©emütöunirme mit feiner ©eifteötiefe

wetteifert, ^sft eo ber refornmtoriudjc Webanfe feines grofjen 2e()rer§

3Ubred;t gemefen, ber iljn befonberö anregte, baf5 bie Siebe —
oi)ne 93tittler — nid)t nur immer bei bem (beliebten meilen,

fonbern 5U il)m merbcn, biefer felbft fein mödjte?? . . . :3eben= 25

fall§ ift er mit berfelben menfd)lid; = pfi;d;oIogifd}en 2(uffaffung5=

raeife beö 5>erl)ä(tniffeö non 0)ott b;^m. G)ottf)eit, G5ötttn unb

"DJtenfd; unenblid} tief gebrungen.

@r uermunbert fid; barüber, ba^ tro^ ber Sünbfjaftigfeit

Gnaö, bes erften 3Seibeö, ber ßrlijfer boi^ mieber ein 'Dcann so

mürbe, unb finbet feinerfeits alö et^ifd^e @enugtf)uung für bie

?yrauen bas reine 3Sefen 9)iaria§.

Sit er deune ein man ist, der uns erloeset hat, so ge-

zimet daz wol, daz er dio menscheit, diu uns alle erloesen sol,

von einer frouwen enpfälie; anders die frouwen wänden, 35

sie böte got verworfen von der gemeinen erloesunge.

33. Sit er denue, ba er nun einmal. — 35 f. anders . . . erloesunge,
anberntattd würben bie grauen bentcn muffen, Sott I;a6e fie pon ber allgemeinen Cr»

löfung au§gej(^loffen.
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So der eiioeser weder Irouwe noch frouweu kint aller meist

(wan Even Sünde gi'oezer was nach etelicher aht): des wänden

sie engelten, daz sie niht eusolten behalten werden.

^urj gefcKjt: e§ mirb ein „Solju ©ottes" etf)ifd; gegen eine

ö benf=möglid)e „Jodjtcr ßottcö", ober ein „Griöfer" gegen eine

„ßrlöferin" abgemogen. 2)ie lettre ift fd;on bei .*pennan von

g-ri^Iar beutlic^ ^Jutria. („Gotes tohter" lüörtlid; üon DJiaria

bei bem me()r roe(tlid}en „'IRinnefänger" 9ieiinar oon 3"^fter.)

S^ainb fäf)rt fort: Nu hast dii aber dine güete dar an

10 gezeiget, daz beide man unde frouwen dir des besten ge-

trüwent. alse diu sünde ze dem ersten von der fronwen

ZUG dem manne kam unde von dem zuo uns allen, daz nü

her wider daz ewige heil von der frouwen komen ist, diu

uns den man geborn hat, von deme wir alle erloeset sint.

1.^ Gö ift f(ar: i'om 5ß?ctbe fam baä Unl)eil, vom 'i\>eibe fam

aber nud; baö s^c'd. Ülnftatt einer „4:od;ter Öotteö" uni()(te fid)

bie eraige S'i>eiöl)eit eine „'DViutter öotteö" oI)ne ikn()ilfe bee

'Dianneö unb offenbarte fomit bie gleid)e G)ött[id)feit beo är^eibeö.

SDer beutfdje :)3u)ftifer rettet alio ber jübiidj=orientalüd)en G)enng=

'20 fd)äl5ung beö JÜH'ibeö gegenüber bas .,sanctum" {„'öa^ •'C'^cilige")/

ineldjeö bie gcrmaniidjen iHn-fal)rcn im äi>eibe erblidten.

llnb ^ierin, in ber ^bee ber fpejiellen Güa=2d)ulb liegt auf^ev

ber oben genannten beä ©ott^l^anneö (ugl. S. 10), ein ^nieiter

religionö = pii)d)oIogild)er Wrunb für bie etgentümlidje Grregt[)eit

•jö gcrabe ber A"i"rtiten in einem Sanbe, mo man eö mit '^ieligion

non iet)er eritft naf)m. iijer baö ntd)t gUuiben mill, ber leie

bie ftc()enbe Gntrüftung über bie 9>erfd;erjung beö .'öeile 5uniid)ft

natürlid) beö eignen burd) bie Ieid)tfinnige Goa in allen naiiHMx

Iie()rgebid)ten ber 6pod)e, auc^ bei äl'olfram v. Q\<i)mbad) (ebenfo

30 bei Tante! Inferno XXIX 21) ff.), :5a baö mittclbodibeutuiic

„Anegenge", eine§ biefer religiöfen l'cljrgebidjte, bemcrft uid)t nur

bei Gr^äfjfung ber 3d)affung Girnö auo ber '){ippe uoninirfoooll

;

1 ff. Xenn wenn ber Grlöfcv rocbcr eine T^iau („Jiungfrau") nocb einer ^vaii flinb in

bernorragenbem Sinn geworben roärc: fo icürben fie, loeil GoaS Siinbc nad) maniicr
Sinftilit größer toar (al§ bie 'Jlöani-j), bafür \u Inifeen glauben (nänilid) für bie grijfeere

i2d)ulb (roao) ii. f m. — 7. Siaria, fion in ber altbo£ü&euti:^en ..Scquentiu de S. .Maria-

auy Muri rcirb ber Ötauben an fie, ni<S)t an GljriftU'J, alö eioige 3eligfeit bringeub ge»

nannt; vgl. ben 3d)[ufe: Wan ich geloubo daz du bist muoter unde inajfet beide.

—

ajtaria trat bei ber CJbriftianificnnig an Stelle ber ©öttin greia. — 10 f. dir des besten
Retrüweuf, bir unn bellen oertrauen. — 17. „9)!utter OiotteS", biefer nicbt bibliid)e

iSortbcgriff ift aufeer im Orient {^euTÖxo:) in ^entfdjlanb gebilbet roorben unb \<bon

im 3Utbod)beutf<^en »orljanben. — 31. „Anegenge", Urfprung, 9lngang sc. ber Seit.
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,,Dö liiez er Even daz wip

Dill uns allen docli Sit

Half ze grözer not" (194 b 59 ff.)

iont>cni jietjt jene frf)on vox ber 3>erfü()rung als ungöttlidjer an

tnie 3Ibam. 3>om ^Teufel ()eif5t eö niiinlid) ba: ^

„Er troute den man niht gesellenden,

Durch daz er nach got gepildet was.

Vil wol sach er an im daz.

Durch daz bestunt er daz wip

Daz die got het Sit lo

Geschaflfen nach dem manne
Alzoges von danne

Was er ir broede gewis" (195 a 25 ff.).

Zk „33rüber oom freien (Beifte" na()men fic^ im 13. ^a()r=

f)iinbert unter anbrem ber ©ürbe ber %xan an, infofern fie bem is

entgecjen lefjrten, ba^ bie ^rauenfeele ebenfo gut göttlid^er @u6=

ftan;, fei. 3(5er — fo ernft mar bie G)cfaf)r — bie ^irdje

werbammte bie§ at§ pelagianifd^e He 13er ei unb (^otteo =

liifterung.

Xev germanifd;e (^eift fümmerte fid) inbes uidjt um pfiiffifdje 20

93erteibigung „der Juden e", mie ba§ 3((te ^eftament in ber 3ßit

unter anbrem genannt roirb. Qx fanb im 'D3iarienfult juuäd^ft

ein gefunbeö ©egengemidjt gegen oben erörterte öefatjren. ©ie

erld)eint, roäljrenb G^riftuö alö ^/l^räutigam", „/vreunb", nor allem

als ,M^t" („§ett«nb") gepriefen mürbe, mie fd)on in att()orf)= 2»

beutfd)en 2!id)tungen, abgefeljen non bem oben erroäfinten 33egnff

„Htutter (Lottes", in i()rem i^erl}ältni§ ju ©otte ^u beffen (Gattin

er()D(jt, ja mie bei 33ted;t[)ilb aud) abfolut (o(}ne '^ejug auf G5ott=

'-ßater) a(ö ©öttin, goettine, bem fef)niüd)tigen männitdjen ^nbi--

üibuum aber auC^ alä teure, füjje .'gerrin (frouwe = .'öerrin, so

liebe frouwe), ber er mit ritterlid;em 2)ienfteifer ergeben ift ober

bie ifim oollftänbig ber Grfal3 für baS im 2eben nie gefunbene

2. Sit. nacfi^er, fpäter. — 7. Du.rch daz, bc§f)0l6 toeil. — i'. Durch daz,
bes^alb, banim. — 10. sit, fpäter, nacf)träglid). — i-. AI zokcs, buri^aii^. —
13. broede, 2cf)roä4e. — 23. 6efaf;vcti, bieic luuvbcn nod) er^öfit buvcft bie a}er=

löoltung bcs >l!rieftertiim§ au^fdjlieBacf) burcl) ben Wann (baS iirfprünglidje Gf)riftcittum

!annte ja befontitltc^ gar fein, bie ©ermanen aber aiirf) roeiblid;c3 ^prieftevtum) unb jpejiett

butc^ bie fat^olijc^e i2luffaiiung pon bemfelbcn; f. bei J^eibant: .^frieftevfleib = engeis

waete (<S. 2G8).



Das mitttlljodjbtutrrfje i^nrgange. ^einrtdj oon firolroilj. 1

7

^beal ber 2Sei6Iid;feit ift; J-rauen, D^onncn ift fic mcfu" eine

mütterlicf;e 'Beraterin. 3>on .Oiännem luirti fie aber meincö

2?ni'ienö nie etma alö Jreunbin (luie bodj Cfjriftuö als friunt)

be^eic^net: fieser ein ed^t gernmnitc^er 3u9 »on ."pod^id^ä^ung unb

5 .fiocf)|"teKung ber J-rau.

2:er ^Itarienleic^ foroof)! (Sartfd;, „2(uöro. geifK. 2^ic^t. .
." 189)

als baö ebenfalls bem 13. 5af)rf)iiiiberte ange^örii;(e „^Jcarienteben"

33niber '^^()ilipp5, fd;ilbern 'Diaria alö 33raut unt» Wattin be§

^öc^ften, als -.gotes werdiu brüt".

10 Sie tagt oon i^rem nur erft geahnten 33räutigam

„Von stei'nen treit er einen ki-anz"

geniiJ5 ^oc^poetiic^ ; bei ber .'«!tci(^3ieit fef)tt bann raeber Diufif,

Slumenfc^mud noc^ felbft ßjfen unb ßpperniein.

Gbenfo Ie{)rt .'öeinric^ non .Hrolioi^ in feinem „3}ater unfer"

15 (gcfdjrieben 1252— 55) ju ben äöorten „ber bu bift in Jen

Öimmeln" (..In caelis") nad; ^(uf^äfjlung breier .'oimmelGfp()ären:

„Got noch einen himel hat

Dil von ich iu ouch sagen sol,

Und wizzet daz ir sprechet wol

20 Swen ir die rede ruoret

Unde si voUefuoret

Daz got in den himelen istl"

Unser herre Jesus Christ

Der hete im einen himel irkoi'n.

25 ....
Der himel unde der palas

Gote ie dort bereitet was

Vor alleme anegenge.

80 Guot sint jene himele dri;

Jedoch so sprich ich äne zil:

„Dirre himel ist bezzer vil

Sule wir in jene himel kumen
Des muoz uns dirre himel gevrumen.

35 So wir vor alter hän vernumen.

11. treit, trägt. — 16. breier ^limmcUfp^ären, ber beä SBaterä, b^J So^ne«
unb ^eiligen ©eifteö. — 20 ff. wenn \l)x immer bie SBenbung (im ©cbet) braud^t, sc: ,.qui

es in caelis", „ber bii bift in ben i>immeln" (m oüoinoi;). — 27. ie, immer. —
30. himele drl,

f. Jlnm. S. 26'v — 31. Ane zil. ebne (rnbc. — 82. berzer vil,

sc.: Ql5 jene anbern. — 34. gevrumen, leiften.

SJibaftif au3 ber 3«** ber Äreujjüge. -
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Der himel iinde der palas

Der sus gote bereitet was,

Daz was diu himelische maget,
Von der uns sus diu wisheit saget:

Ich Avas vor anegenge." 5

^n bit()ijrainbifd)er 'Oiaturpoejie roirb nun W^axia mit qU

iijxen ^l^uijenben als bie gro^e, fogm{fd;e 53raut be§ ©migen gemalt.

S3et S^auib (f. oben ©. 14) tritt anftatt 50iariQ§ ein ah-

ftraftereg uictblidjcö Gleinent alö @otte§ ©atttn ein. ^n ber

vprebigt „Von der Menschwerdung Kristi", bie aber überhaupt 10

eine Slntljropoijonie i[t, facjt er jur ©emeinbc:

Der hörre von himelriche hat ein gemahel. Wer ist

diu? Daz ist sin wisheit .... Dö kom diu zit daz diu

kint geborn solten werden, daz ist, daz er den menschen

schepfen wolte mit siner gemaheln, der wisheit, diu doch 1.5

sin ekone ist .... Also wurden wir geborn von unserm

vater iiz siner gemahehi, der wisheit; .... da von si ouch

unser muoter heizet.

Sin großartiges Siebe§üer{)ältni§ ber ©ottljcit bjm. ©ott=

fjciten ift aurf) Ijier bie ©djöpfungSurfad^e, roenn aud) nidjt natura= 20

liftifd} ober fonfrct iiorge[teI(t lüie jiuifdjen .'oimmet unb Grbe im

ben alten ©ermanen (UranuS unb ©aia bei i^efiob) ober Sott

unb dTiaxia bei bem Krolrai^er unb anbern.

53ei biefem mirb am Schluß 9Jiaria§ Stublid ba§ 3iel and)

ber inbiüibucUen menfdjlid;en ©eljnfud^t: 25

Swenne wir irsterben,

Daz wir alle gellche

Kumen in gotes riche

Unde unser himelvrowen

Ouch muozen da beschowen 30

Unde al daz himelische her.

(So lüie I)ier mirb fie aKein oft genannt, unsre liebe frouwe

ober, maS int Sdtljod^beutfdjen uormiegt, „mine liebiu vrouwa

sante Maria (diu ewiga maged)", nur baf? im 5L)titten)odjbeutfd}en

5. rot 2(niang ber SBcIt, b. E). fiier äiiana. — 13. wisheit, bicfc 5poefie finbet fid)

in ber S3i&cl nur im Sllten leftament einmal (Sprücl)c Sal. VIII). Sei ©cotu§ ©rigena

unb iniolgebefi'en rieten geifttidfien Jidjtevn ift bie wisheit, bie sapientia, ber ©ol^n. SBei

S)aoib tritt in ber betr. Stelle biejes 9.iloment aucf) ein, ftbrenb. — IG. ekone, 6I)e=

gattin. — 30. inuozen, tonnen, bürfen.
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gemä^ bem S^ittertum „ii'ouwe" fcfjon mef)r alö ,A^ei-rin" b. [).

5ugleicf; „öelicbte" Gebeutet, niine liebe t'rouwe, Madonna, meine

öebieterin. 3}ian jlefjt, biefe 2(uffaffung ift raeieuttid) üer)d;ieben

oon jener !otoi]a(if(^en oben, aber phjdjologifcf; jebenfalfö begreife

ü Iid;er, ba§ eigne „'^df menfd;(id} an()cinie(nber. ?Jtaria, bic emige

Jungfrau, ift bie Seelenbraut beä cinfamen iKerifers, tyeldjer er

2;reue bis jum ^ob I}ält (f. 3)iarien(cgenben 1846 Dir. VJI u.

XXI Ij. 'tiefer inbiinbuali[ti|c|e Stanbpimft ber ^§anta[ie, ber

jeneö tranöfcenbente Spftem nid^tbead;tenb, ai\^ ber 2öelt in baö

10 o<^ einfad^ eine ibeale ©eliebte, ^''evrin unb 9ii(^terin jugleid;

f)ereinftra()ren fief)t — „vrouwe" oereinigt für bie 3cit bie beiben

erften, gelegentlid) a(U brei 53cgriffe — , bebient fid; aber gleidj^

roof)! ebenfo mie jene i'orftettung einer tranöfcenbenten gött=

Iid;en ßf)e aller 5taturpoefie unb 9taturmetapl)ern. Sonne, 9Jionb,

15 (Sterne unb 33hunen muffen if)re ^a^'^^C'' (eifjen, unb roie ber

bitter üon 31cof)rungcn oon feiner oerfdjuninbenen ©eliebten fingt:

„Wä bist du hin min lieber morgensterne?"'

fo rebet aud) ber j^^romme bie eroigfd^öne übertoelttid^e A^errin an:

„Sam der liebte niorgensterre

20 Der in die werlt scbinet verre" u. f.
n).

S)aö Gang=äÖeiblidje jietjt ifjn (jinan; unb fo feiert and) ber

®id;ter beö Ijodjpoetifdjen lliarienliebeä bie §immelöfrau mit ben

^•arben inbinibueller Siebe:

Erkante ich alliu plüemlin plane

25 Und weste ich aller würze ganc,

Dar für naem ich der vogel gesanc:

Darüz so weite ich tibten.

„'2)arauö mollt' id) ein Webidit für bid), du ii-owe, fd^mieben."

^n anbern Öebid^ten ber ;^eit finb „öott" unb „Seele"

30 ebenfo of)ne Xrauöfcenbenj ober 'DJiittelg lieber in Sejiefjung gefegt

unb Ijalkn fogar rein braiiuitifdje SiebcSbiatoge.

10. iHicl^tcvin, bcnn niic^ alo folite erjc^eint fic pjiii^oloijifct). JUt^oi^boutfcf) \d)oii

„vogediu", cticnjo bei SHcimar oon 3'fCtcv „rogtin", altjäcfjfifd) „Idiso scuuiosf, b. 1^.

SJornc, Scf)icffal'3göttin (diöiiftc u.a. — 21. Erkante, crfeiintc. — p lue ml in, iytüm=

(ein. — •2ö. wcate, lüü^te. — würze, aSiuH'l". — -'' Ulli barau3 ein Ciebic^t ju
inadjen. — 2«. J^icjcr rcliniöfc ^Niibiuibuali'jiiui'o bcv <V^<i"trt|'ie, i'iavia ober Uhriftuo a[i

außerhalb fteljcnbc ersehnte iHaut ober ü^räutigam u. a. üorjuftcUen, luivb jeiuem

2Befcn nac^ rcd;t beutlid) unb Ilnr buid) SJenjlcidiunfl mit bem Cnt^ci5mu-5 ober befiev

„(Jnd;riftoiSmu5" ber gleicfiieitigcn Slmalrifaner, bcv Se^re oon bor (Sliebjdjatt ber 0läu«
bigcn an unb in bem lolojjal gcbnd)tc« (I^riftui Sl'el(^er Sefcr loirb iid) moljr

mit bicfem ali mit jenem obigen %<l)ant«ficocrt;iiltni5 oertrmit mad;en tiJnncnV
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(Einer intereffanten Stnfdjauung fei nn biefer Stelle nod)

pcbad)t, ber mir bei g'i't'ibaiif loieber beciei^iicn uierbcn. ^ie Grbe

luimlid) mirb alö yvrau ßcbadjt unb erljiilt einen ^^(al3 neben

9}inria unb Qva (f. <2. 2G3). 3^CHif)rcnb nad) bem äÖortUnit be§

Sdten 2;eftamentö 2(bam auö ^ot gebilbet mürbe, tritt für biefen 5

l)ier ein lebenbigeS menfd)Iid)e§ ©anje, bie ßrbe alö 9)ienfd), aU
5^oIoffaImenfd) ein — eine Sieblini^önorftellunt] altc;ernianifd)er

^.Idjtljologie, pemäf? meld)er ber 'Slkk ber i;\rD^c ^Jcenfdj ber Urzeit

9)nnr nor ber anorganifdjen ii>elt, nor ber Kultur eriftiert unb

^•^immel, äi>oIfen, Seen, ^-elfen unb 33äume erft am feinen ©liebern 10

unb Steilen fid^ bilben, umt3efef)rt als in ben ^oSmogonieen alter

anbern Üsölfer.

.*oodjintereffanter 9Öeife ift bie Grbe nun aber aud) nod) nad)

Grfd;affuno( bes erften llianneö eine .Jungfrau, eine „magef unb

nerlicrt itjr 50iagbtuni erft burd) bie ätufnatjme beö erften ^oten, 15

b. t. 2tbelö.

SSie 93taria, fo bleibt aud) fie rein:

Diu Erde was maget reine,

Si ne genam töten niene keinen

Noch enpfie menisken bluot, 20

Unz Cäin sinen bruoder irsluoc.

Daz bluot daz von ime ran

Der Erde iz ir magetuom benam.

So lef^rt bie Raiferc^ronif unb 9SoIfram v. Gfdjcnbad) im

^arjioal. S^asfelbe finbcn mir bei J-reibanf (f. a. a. 0.)- 05

S-ie germanifdjc 3{nfid)t uon ber .s^eiligfeit ber reinen, treuen,

inbiüibuellen 3)iinne mirb enblid) aud) auf bie 3(nt[)ropogonie unb

bie ©ottentfrembung ber llratjuen ber 'JJienfd)I}eit belogen unb,

rooju bie Cienefis fclbft bie §anbl)abe reidjt, bie ^serlefeung jener

„e", ,,ewa" (Glje), jenes menfd}Iid)=religiöfen 9>erl)ältniffeö unter 30

anberm alg ba§ eigentlidjc SSefen beö Sünbenfaltö betradjtet. So
Ie()rt ba§ immer p()i(ofop[)ierenbe Anegenge in munberuolter unb

ebler Sprad^e über ben urfprünglidjen ßiif^i^""^ "^^^ erften '33ienfd)en:

4 f. 2B V 1 1 a u t b e s 2( [ t e 11 3; c ft a m c n t § , im «oebräifd^en fteJit Bei erfct;nffung 2(bam3

iwb bcm SobeSflucI; "|'")N, nidjt ba?: anbere eblere 2Bort für ßrbe iTi'X, n'clrfje? fie aUi

(Sanje^ genominen bebeu'tet. Übrigens ift <T9"w< nitcf; iiio(;[ con flX (nidjt nmgefe^rt)

abgeleitet, foba^ ^iernac^ bie Grbe ebenfattö antl;ropomorpr) gebadet luorbcn ju fein fc^eint.

— 19. n e genam, naljm nid)t au'-. — niene, perftärfenbe SSerneinung. —
20. enpfie. empfing. — 21. Unz, bi§. — 21 f. 3^er ftebanfe finbet fid; aud; fc^on

bei .ftir^enoätern.



Ältgjrmanifdjeo. — Oauib Bon ^Vugsburg. 21

Elliu ir minne

Was ein wunne ir geistes

Ane girde ir fleisches

Got het si im ze troute genotnen

5 ©Ott feltift (jcitte fie (Goa) if)m (3(bam) ^um braute ge=

roorben. 3(ber jene cjolbne ^dt ^äit nicfjt an.

Die minne si getrübten,

Den reinen fridel si uberhugten,

Die wären minne si fluhen.

ui 3" ^t-'i" i't ötten Greifen ge6räurf)Iid)en 23egriff minne tritt

nun ber innige SUiöbrud mefjr beo isolfoliebö ,,fridel", „den reinen

fridel", um nun 'il'cljmut unb Sdjmcr, bei ben lanbämännifdjen

C")örcrn ^u errci^cn.

Davids von Augsburg Predigt Vou der Jleiischwerdung Kristi.

15 Texte nach Pfeiffer.

Der hörre von himehiehe hat ein gemahel. Wer ist diu?

Daz ist sin wisheit: diu hete im den sun Jesum Kristum

in siner ßwikeit und in slner wonunge ie geborn. Wie?
Als da ein mälaere ein guot bilde entworfen biete, unde daz

20 dannoch niht gevüllet ist mit varwe daz man ez wol ge-

sehen muge, also was diu menscheit entworfen in der gotheit:

si was aber niht gevüllet mit dem vleische, daz mau si wol

gesehen und erkennen mohte; wan aber der vater aleine,

der weste ouch wol waz an im lac. Der sun was und ist

25 des vater ein spiegel. Wie? Da was unde ist sin gotheit

so gruntlös, daz er si niht wol erkennen mohte an im selben.

Sit dö der sun an siner gotheit im gelich was unde ist:

swenne er sich denne selben erkennen wil in siner gotheit,

so siht er den sun an, wan so hi\t er erkant alle sine got-

30 heit in im. Ze glicher wise, als da einer sich siht in einem

Spiegel, so siht er sich selben an in dem Spiegel unde er-

kennet sin geschepfede und sine schcene baz in dem glase denne

hie üzen ilne den spiegel. Also widerglestet schiene gein schcene

und schcene üz schu'ne und schcene in schcene. Der vater

1. F.lliu, aüi. — 7. getrübten, tvübtcn. — S. reineu fridel, ^icr „©Otts

Gf)riftii'5". — uberhugten, backten bnvübcv fiinnuS, luiirbcn untreu. — 17. hite,
I)Qttc. — -'1. weste, lüupte. — 27. Sit du, ba nun al|o.
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glestet mit ininue in den sun, so liulitet unde glestet der

siin in den vater mit minne, unde von den minneglasten

Avirt erniuwet und ervreut und ervüllet allez daz in den

niun kcei'en ist mit vreuden unde mit minne, unde ist doch

ein ganzer blüender got. Also siht der sun in dem Spiegel 5

sines vater gotheit und er erkennet sich also selben in im

selben in der reinen lüterkeit der gotheit, unde da von

enmohte der vater noch enwolte nie niht gewürken äne den

sun. Do des herren gemahel wart swanger unde daz der

herre wol weste, dö tet er als ich vor gesprochen hän, unde 10

gewan im einen riehen hört und machte im eine wonunge,

da sie inne wseren biz daz sie gewüehsen unde zuo ir tagen

ksemen, daz sie den hört ze rehte bessezen. Dö kom diu

zit daz diu kint geborn solten werden, daz ist, daz er den

menschen schepfen wolte mit siner gemaheln, der wisheit, 15

diu doch sin ekone ist; dö geworhte der vater nie äne den

sun noch der sun äne den vater.

Dö sprach der vater zuo dem sune: „wir suln machen

einen menschen, unde sin gebilde daz werde nach uns selben."

Da muget ir wol hoeren, daz er niht eine was, wan er nante 20

sich selbe andern. Wan wir dö menschlich geschepfede

enpfiengen, dö muoste ouch diu menscheit an dem sune ent-

worfen sin. Also wurden wir geborn von unserm vater üz

einer gemaheln, der wisheit; von der geschepfede wart unser

s6le, da von si ouch unser muoter heizet. Dö hete er aller 25

erst ervüllet daz wort daz er sprach: „machen wir einen

menschen, des bilde uns gellche sl." WieV Da wart der

llp gebildet nach dem sune unde diu sele nach dem vater:

also tragen wir ir beider gellchnüsse. Daz er uns schepfte

nach sinem verborgen minneclichen sune, der im zart was 30

unde so liep ist, daz tet er durch die liebe, daz wir deste

baz Westen daz wir slniu kint waeren. Daz er uns dö sin

selbes ebenbilde gap, daz tet er dar umbe, daz wir sin iht

verlovigenten zuo einem vater; unde dar zuo so hete er uns

dö einen hört behalten ß wir geschaffen wurden, den wir 35

mit slnem eigen sune solten besitzen; unde hßte uns eine

3
f.
den niun kreren, ben neun fiimmlifd^cn GfjBren. — 8^ enmohte, foiiiitc

nirf;t. — IC. ekone, ©attin. — geworhte, roivttc. — 20. eine, allein. — 2ti. ge-
llchnüsse, S^nlic^feit. — 31. liep, liet). — 32. westeu, ro'ii^ten.
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wonunge da zuo gemacliet, d'i -wir niht gebresten hc*ten

gehabet; daz was daz süeze paradis. Da macbete er uns

innen daz wir da äne gebresten selten wonen biz daz wir

gewachsen unde zuo unsern tagen kiemen, daz wir den hoi't

5 mit im bestezen. Der hört was sin riebe. Ez mohte in wol

anten, und hete er uns zem ersten in den hört gesetzet,

daz wir denne vil widerprühdiger waeren worden, dö wir in

dem paradise so widersperric wären. Da von daz erz wol

weste, wie widersperric wir würden unde wie krank, du von

10 satzte er uns zem ersten in die wonunge desparadises; wanhete

er uns gesetzet zem ersten in den bort slnes riches, so waeren

wir ouch gevallen in daz abgrünJe der ewigen helle, als sine

engel von dem hoehsten horde vielen in daz abgründe der

ewigen helle, da sie nimmer erlöst mugen werden. Da von,

15 daz wir da wären vor dem horde des himels un le niht dar

inne unde in dem baradise wären, da von beiten wir ouch

da vor dem abgründe der helle, daz wir dannoch erlöst

möhten werden. Also wa?rlichen hat er uns gezogen, dö er

uns in daz paradis satzte, zem ersten väterlichen unde ge-

20 triulichen von der genuht unsers willen, den wir so volliclichen

beten: so vorhte er unser da von daz wir kranc waeren.

Da verbot er uns ze guote unsern schaden, reht als da ein

vater sinem kiade zuosprichet, also so ein viwer vor im ist:

„sich, swie dii in daz viwer gOst, ich slach dich da zuo daz

25 du stirbest."' Unde von des kiudes vrävel get ez in daz

viwer, als uns geschach. Dö uns unser vater verbot, daz

wir daz obez iht aezen oder er slüege uns da zuo daz wir

stürben, dö giengen wir dar zuo in unser vrävel unde äzen

daz obez. Dar umbe daz wir unserm vater undertfenic

30 waeren, dar umbe gelobete er uns daz slahen dar zuo. Daz

tet er durch daz, wan uns schaden von dem widervarn

mohte; und dar umbe wolde er, daz wir daz slahen unde

den tot heten gevorht unde daz wir daz obez iht heten gäz.

Unde liezen sie da durch niht. Er sprach: „mich riuwet

35 daz ich den menschen gemachet hän." War umbe sprach

er daz? Niur durch die liebe die er zuo uns liOte. Wie?

(!. anteu, undhöte er uns, Q^nen, bog loenn er iin§. — 7. widerprühdiger,
luiberfpcnftiflcr. — 9. krank, flein. — 16. beiten, U'nrtcn. — 18. witrllchen,
roat)vl;aftig. — 20. genuht, güUc. — 26. viwer, jycucr.



^•4 I. ©£utrd)£ UtlisionßlEljrc.

Daz er siniu wort mit übel an uns torste ervüllen, daz was
im leit. Do wir uns da also verbranten, dö sluoc er uns

dar ZUG unde verwarf uns von dem ewigen horde zuo dem
ewigen töde unde üz dem gemache unserr wonunge in ein

arbeitsam leben unde stiez uns von den vreuden zuo sinen 5

griuliehen vlnden. Unde die rihsenten mit uns unde töten

unser vil mit dem ewigen töde, unde da von wart unser

geheiz des slahens ze töde war und ervüllet von den tievelu.

Dö wir da nach wären verdorben, daz wir iezuo an dem
zwivel wären zu dem ewigen töde, dö überkom unsers vater 10

barmherzekeit in unde sines sunes güete, daz er gedähte,

daz wir siniu kint wseren und uns nach sineip lieben sune

uude nach im selben gemachet h6te, und wart im dö leit,

daz er uns slnen vinden ergeben hüte. Dö die lange und
also vil ir grözen gewalt mit uns böten, dö erbarmete wir 15

dem vater unde jämerte den sun nach uns, daz unser vinde

(die tievel, den wir enpfolhen wären) so vil gemeines mit

uns begiengen; dö biete er uns gerne erlöst. Dö lie in sin

gerehtekeit den tieveln deheinen gewalt tuon; dö mohte er

uns mit guote niht erloesen, er muoste niur ein leben umbe 20

daz ander geben unde einen menschlichen tot vür den

menschen tot und ein kint umbe daz ander kint. Also

mohte der mensch niht erlöst werden wan mit der menscheit,

daz ein mensch stürbe vür die andern menscheit. So erzeigte

uns got, daz er unser vater was, wan er lie sich überkomen 25

siniu kint diu in s6re erzürnt heten, daz er den sun, der mit

im ein wonunge und ein leben was unde der ie wolde als er

wolde unde von im nie betrüebet wart, daz er den vür diu

kint geben wolde, diu in sOre betrüebet iinde erzürnet beten.

Da sehet gröziu väterlichiu triuwe und liebe an, daz 30

sich der wolde län tceten, des vater einborn sun, vür die

verstözen sint, daz sie dem vater wider wurden, ^'ü wizzet

wol, daz er ein vater ist geheizen, der also Iceset siniu

ungeräteniu kint. Dö gedähte der vater in dem sune unde
der sun in dem vater: daz müeste geschehen, so er n.ensch 35

in dem menschen wurde geborn unde doch gotlichen geborn

belibe. Dö sprach der vater in dem sune: „ginc und erzeige

1. torste, ntupt.'. — 6. rihsenten, f)errfd)ten. — 10. überkom, überiuanb.
^_ 37. ginc, bleibe.



in die liebe unde die minne, die ich ziio in hän gehabet

linde noch hän.''

Dö was undei' den stunden der scdbe got, unser vater,

bi den propheten mit sinem heiligen geiste, unde retten dise

n minnecliche geschiht, unde wonte des vater wort mit in

unde lerte s e daz leben der alten 0, allez zuo einer be-

zeichenunge der niuwen 6. Do ir leben und ir geloube dö

niht weste, waz noch mohte werden in der e, dö nam der

einborne gotes sun die gotheit in der gotheit unde muoste

10 an sich nemen die menscheit in der menscheit. Also was
er gotlich in der gotheit unde muoste an sich nemen die

menscheit in der menscheit.

War umbe wolte er mensch werden? Durch sibeniu

dinc. Die n.enscheit betwanc diu gotheit, daz er dui'ch sl

lö die menscheit an sich nam. Daz erste, daz got durch den

menschen mensch wolte werden, daz was, daz den menschen
niht erlcesen mohte wan diu menscheit. Daz ander: daz er

uns sin bilde wolte zeigen, sit er sinem vater so lieb was,

daz er uns dö nach im gebildet hete durch unser liebe;

20 unde daz bilde muoste er uns zeigen, daz wir siner liebe

deste geloubiger wieren. Daz dritte, dö er sich zeigen wolte

uns, daz er dö die menscheit an sich legen muoste, daz in

der mensch mit menschlichen ougen saghe, wan in siner

schcene möhte wir sin niht gesehen von dem grözen glaste

25 der von im gie. Daz ist bewseret mit Moysese, der sach

wan sin hinderteil datz den versen unde wai't also schcene

und also lieht von sinem glaste, daz den nieman an gesehen

mohte; und er muoste ein tuoch henken vür diu ougen, daz

in die Juden an gesehen mohten. Also muoste Kristus die

so menscheit an sich legen, daz wir in gesehen mohten. Daz
vierde ist: daz er dar umbe mensch muoste werden, daz

diu menscheit an im muoste ersterben; daz enmohte diu

gotheit niht getuon, dö er uns mit sinem töde lassen wolde.

Daz vünfte ist: wir wären mit volle unde von ungehorsam
35 verstözen; dö muoste diu menscheit uns wider bringen mit

der gehorsam der gotheit, der wir oiich ungehorsam wären

•1. retten, rebcten. — C f . der alten e, bcS alten '.Piinbeä, Xeftamented. — be-
zeichenunge, SJorjcic^cn. — t<. weate, wu^te. — 21. geloubiger, ©laubiger.

—

2(i. datz den versen, on bcn gcrfen, ba roo bie ??. ftnb.
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worden. Daz sehste ist: Sit daz wir manige wünne unde

i*iclieit verlorn lieten, die muoste er uns wider gewinnen mit

armuot unde mit arbeiten. Der enmolite sin gotheit niht

gehaben; dar umbe muoste er an sich nemen die menscheit.

Daz sibende ist: Sit daz ein tot vür den andern tot nuioste 5

geben und ein leben vür daz ander leben werden, dö enmohte

noch enmac diu gotheit ersterben. Da von muoste er die

menscheit an sich nemen. Daz tet der sun in dem vater

unde der vater in dem sune durch siniu kint.

Daz uns nü der sun in dem vater zeiget, als in der 10

vater in im selben heizet, wie liep wir im sin gewesen in

im selben unde noch sin und immer mör sin, . da von heizen

wir ouch siniu kint. Daz tuot der sun in dem vater unde

hat ez getan in im selben. Daz merket durch got. Wir
h6ten verlorn ein krontez riche. Dar umbe lie er sich 15

kroenen der sun vil armer, daz uns daz krönte riche wider

wurde mit im ze besitzen. Des bat der vater den sun in

im selben; dö erzeigete der sun in dem vater, daz wir des

sin hantgetät waeren, unt lie die negele im slahen durch

sine hende und erlöste uns da mite, daz uns der schätz 20

wider wurde den er uns gemachet hete. Daz dritte ist: er

lie die vüeze durch brechen mit einem nagele, daz uns der

senfte wec wider wurde, daz uns da nimmer kein vuoztrit

we getuot, wan daz wir alle zit lou''en in dem erbe des

sunes und in dem horde des vater und in der vreude des 25

heiligen geistes. Daz vierde ist; ezzich unde gallen liez im

der sun geben, ze vuoren sine kein unde sinen munt, daz

uns wider wurde daz gesanc unde daz ewic lob, daz wir da

dem vater mit sinen engein enbieten minnecllchen sulu.

Daz vünfte ist: daz des sunes gelider mu.osten alliu ver- 30

krankt werden, daz wir in dem vater mit allen unsern

gelidern ewiclichen ruowen solten. Das sehste ist: daz der

sun leit den tot vür unsern ewigen tot. Daz sibende ist:

daz der vater an dem sune unde der sun vür den vater

erzeigete, wie lieplichen er uns in im selben getragen hat, 35

noch lieplicher danne kein muoter nie ir kint getruoc; wan

9. durch siniu kint, jeinev Äinber raegen. — 15. kröntez riche, gefrönteS

dliid). — 19. hantgetät, ©eidjöpf. — 23. senfte, fanfte, ebene. — i7. vuoren,
ernöfjren. — 30 f. verkrankt, oevfrümmt.
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diu treit ir kint undei- ir herzen, so truoc uns der vater,

als uns der sun erzeigete, in slnem herzen; wan er lie dar

in boren mit einem s])er, daz wir Scehen des vater heize

minne nach sinen kiuden. Wie? Da erkaltet uiide gestet

5 eins ieglichen menschen bluot daz tot ist: dö was daz sin

heiz unde resch. Wä von? Da was des vater heiziu begerunge

mit slner minne in dem sune da von, daz wir sa'hen sine

begerunge nach uns. Unde da von wart der sun töter ge-

wundet, wan unde hiet er gelebet an der selben zit, so

10 mühten wir der bezeichenunge niht haben bekant. Seht,

dar umbe so heizet er wol unser vater unde wir siniu kint

unde suln in billich minnecllchen minnen unde niht lunes

dar umbe gern.

Nu sich, vil lieber mensch, ez was ouch ein gröziu

15 bezeichenunge, daz diu menscheit ob der gotheit also zezerret

wart, unde doch diu gotheit ganz beleip und unverseret;

daz ist uns ein zeichen, daz si immer ganz au allen steten

beliben wil unde mac ninder gewonen, als ganzer muoz er

in im selben immer sin, u.nde swar er sich git, da ist er

20 ganzer in im selben. Xü sich ein gelichnüsse. Wie? Da
nim einen sjDiegel, dem daz glas als breit si als din zwo
hende unde der ganz si, und sich dar in alterseine: so sihstü

wan ein antlütze. Unde brich daz glas enzwei, so sihstü in

ietwederm stücke ein antlütze. Unde brich dar abe eines

25 stückeis daz als din nagel si, so sihstü aber ein ganz antlütze

inne. Also ist, swie vil du stücke üz dem einen glase

machest, so sihstü in ieglichem ein antlütze unde sihst in

einem ganzen ouch wan einez. Sich, also ist got allenthalben

in im selben ganzer. Nim hundert tüsent Spiegelglas oder

30 mOr danne du immer genennen mugest, unde sich in ieglichez

sunderbär, du sihst in ieglichem ein antlütze; unde hab siu

denne alle zemäle vür dich, du sihst als manic antlütze als

manigez der glas ist; und ist doch ein antlütze, niht kleiner

von dem andern, ez habe ein iecrlich sine cranze forme. Und
35 wan-e ez danne müglicli, daz du diu gleser alliu zuo einem

Spiegel möhtest gemachen, sich, so sa?ehstü niur ein antlütze

6. resch, fc^nett. — 8. toter, at§ ein Jotcr, ju Zote. — 11 f. ein gr6ziu
bezeichenunge, ein grofeeS SJorjeicben, fc^r bejeic^nenb. — l(<. beleip, Mieb. —
18. ninder, nirgcnb. — 10. glt, giebt. — -'0. ganzer in ira selben, ein gaiiiev,

flttnj. — 22. alterseine, gan5 nllein
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dar inne, weder kleiner noch grcezer denne ez vor gewesen

waere, tind also würden diu antlütze elliu geformet in ein

geformtez antlütze. So ist ez gote noch müglicher, der elliu

dinc mac unde der im selben ie daz ganze Spiegelglas siner

gotheit ist, daz er allenthalben, swar er sich git von siner 5

güete in daz bröt von den worten, diu uns sin gotheit

brähte durch den munt der menscheit, belibe in dem einen

antlütze siner magenkraft Unde so in vil briester gesegent

in.manigen steten und in vil Hute mit einander enpfähent,

so enpfähent in ieglicher mit ganzer geschepfede, reht als 10

ein ieglichez glas sin antlütze gänzlichen hat in im selben

so man dar an siht; unde zwengit sammet er sich in eine

forme der magenkrefte unde da er ouch nie iiz kom: rehte

lihet er sich unde git sich wol allen menschen mit einander

unde zebristet doch von der menige niht, die in doch enpfähen ir>

suln. Wie, daz merke. Wsre daz müglich, daz du als manic

Spiegelglas betest als vil menschen üf der werlt ist, wie

schiere hietestü danne als manic antlütze gemachet'? Daz

hietestü getan in einem ougenblicke. Wtere ouch ez müglich,

daz du mit einem blicke in die Spiegel möhtest gesehen, •.'»

so saehestii als manic antlütze, als manic glas du bietest,

von der menige antlütze niht zerteilet noch zebrosten, unde

hete sin doch ein ieglich glas keinen gebresten niht. Also

belibet got ewiclichen in siner magenkrefte, unde haben wir

sin deste minner niht so er uns sich selben git. Swenne er 2.^

sich selben uns niht geben wil von siner güete, so möhten

wir sin ouch niht gehaben. Ze glicher wise: swenne dii

den Spiegel niht sihst, so waere ouch din antlütze dar inne

niht. Nu was sin güete also gröz, daz er sich selben mit

dem segene gap in daz bröt, daz wir in niezen hie üf 3»

ertriche, biz daz wir in vollekomenlichen in der ewigen

ruowe werden niezen. Dar umbe gap er sich uns unde lie

sinen lichnamen hie bi uns durch sine gröze minne unde

von siner güete, als ich gesprochen hän. Unde swer in

enpfähet hie äne tcetliche Sünde und also verscheidet, der 35

ist vor gote ein lüterr Spiegel siner gotheit, da er daz

8. magenkraft, §errlt(^feit utib ilroft. — 12f. unde zwengit ... forme,
unb äioängt er fic^ jujammen in eine einjige gorm (luic in einen Spiegel). — 13. da er
... 112 kom, roo er autf) nic^t fierauäfommen tonnte.
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antlütze siner menscheit iune siht. Uude der äne in ver-

scheidet von slnen Sünden, der ist ein Spiegel des tievels

wonunge. Der in aber enpfähet in tcetlichen Sünden und

er also verscheidet, der ist ein Spiegel, in deme man got

5 morden siht. Also git er sich selben des mordes schuldic

den er an gute begangen hat; und als ofte er in enpt'angen

hat in tcetllchen sünden, verscheidet er äne riuwe und äne

bihte, er ist als manic mordes schuldic gein gote, unde die

siht man an im.

10 Daz diu menscheit nü zebrochen wart ob der gotheit

unde diu ganz beleip und unversOret, unde daz er zem ersten

die menscheit über sinen gotlichen schin ziehen muoste, daz

A\-ir in gesehen mohten mit menschlichen ougen, daz ist uns

ein schceniu bekantnüsse. Wan also muoste er uns ze glicher

15 wise daz bröt über sin vleisch ziehen, daz ez menschlicher

natüre iht widerzseme waere zezzene, unde win über daz

bluot, daz wir ez getrinken möhten vor unser natüre.

Herre, wan dem menschen niht lustlicher üf ertriche was

an ze sehenne denne ein menschlich antlütze, daz züge du

20 ouch über dine gotliche schoene. Also weste du ouch wol,

daz dem menschen niht lustlicher was ze ezzene denne daz

bröt, daz züge du ouch über din vleisch; unde dem menschen

was niht lustlicher ze trinken denne der win , da von züge

du in über din bluot. Herre, daz tsete du allez umbe daz,

2ü daz uns din vleisch unde din bluot desto lustlicher ze ezzen

unde ze trinken wsere. Sich, lieber mensch, so in der

briester üf dem alter üf hebt oder swä du got sihst wandeln,

da ersihstü in niwan erschinen in einem bröte als er ouch

ist wärer got.

so Mac ich dich, heire, hie genennen äne Sünde in disem

worte, so ich spriche: daz bröt? Ja ich wol, wenne du

spra?che selbe zuo dinen jungern. Er sprach: „daz bröt daz

ich iu hie gibe daz ist min vleisch." Do du selbe üf erde

gienge unde du dich gekleidet betest üzwendic mit der

35 menscheit, dö hiez man dich einen menschen; also mugen
wir ouch üz den üzern kleidern wol gespreehen zuo dir iu

einer bezeichnüsse: daz bröt. Sich, also ist er gewunden

L'O. weste, unif)tc)t. — 2:.'. züge, jogft. — 31 f- weiiue dft siir.xclie, bcnii

bu fpvac^ft.
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in daz bröt als er sich in die mensclieit verwunden bete:

ze glicher wise, als da sich ein mensch verwunden h6te in

ein wlzez lilachen, also ist got verwunden in daz bröt. Sich,

swenne dan der briester oder du oder ein ieglich mensch

got von dem briester enpfähet, sich, so zezerret man daz 5

lilachen in dem munde, und enpfähet diu sele den, der in

daz lilachen gewunden was, daz ist got, der in daz bröt

gewunden was. Sich, dö diu mensclieit gezerret wart an

dem kriuze ob der gotheit, do muoste daz irdische werden

der erde, daz was sin lichname; also muoz daz lilachen, 10

daz ist daz bröt, enpfolhen werden dem libe unde got selbe

der sele zuo einer loesunge aller gebresten unde zeiner hilfe

aller guotsete; und also wirt enpfolhen das" irdische dem
irdischem unde daz ewige guot der ewigen sele. Also

dienet uns der sun unde teilet sich selben uns hie mite, 15

unde suln wir dort sinen ewigen bort mit im niezen; unde

dar umbe lie er sich bi uns üf ertriche, daz er uns hülfe

striten in disem libe.

."oermann auö ^rit^Iar in Reffen ßcljört bem ^uljalt unb 20

ber Spradje nad) in unfre (Sporf^e, uiennfdjon eine Diotij fein

Latein 6etreffenb inö ^aljv 1326, alfo meljr a(o breif5ig ^a\)x

nad) bem Gnbe atter ^reujäüge fällt, ja bie Stieberfdjrift feine§

„Öei(i(;(enIe6eno" erft 1349 beenbigt tüurbe; er tft burd;aii§ ein

älterer 9}hjftif'er. 20

2)ie tjeilige (Slifabet^ von ^Ijüringen, ber ©egenftanb ber Ijier

folgenben abgebrudten 33etrad;tung i)cnnann§, ift eine ©eftalt,

bie unö mitten in bie ^reu3,^üge füljvt iinb bem 3?erfaffer, mie

St^on unb ©eift ber 33etrad)tung ^^iQ^n, nod) gang nai)e ftel)t.

3meiten§ ift ©eift unb Gliarafter ber Glifabetl), ber un§ burrf) 3»

^ermann fidjerlid^ getreu lüiebergegeben mirb, burrfjaug unb

gän^lid) bem ber mit il)r gleid^^eitigen tiefen mi)ftilrf;en ^emegung

uertüanbt, ja gtei(^. ^Ijr 35erfe^r mit Wütt=6l)riftucv bem 3eelen=

6räutigam unb =ric^ter (f. 'S. 36), ift non bem ber Jraucn ber

3. lilachen, Sinnenlafen. — 5. enpfähet, empfängt. — 9. ob der gotheit,
über ber Gottheit (fo wie Dei ber §oftie S3rot über bem göttlichen 2eib). — 16. niezen,
genießen.
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9)h)ftif be§ 12. imb 13. ^saf)rf)unbertö um nicf)tö uerfc^ieben

(ugl. 511 '1ierf)tl)i(b von '^.Icaijbcburg B. 6 ff.), ein neuer 33enieiö,

mie nerbieitct bie vcfonnatorifcfie 53cniet3ung bei ben 5'i"i^iicn nntv

(i'öl. ®. 4 f.).

T'ie gan^ atö 5prebigt cjef^altene 53etrad;tung am ©eonjGtag,

von ber mir einen S^eil jum 2^rucf bringen, ift faft nocf) inter-

effanter. 3(ud) fie atmet ben ©eift einer uiel älteren ;^eit.

©eorg, bie überall G[)riftum unb Siegfrieb iiermitte(n?e ©lan^i^

geftatt (f. ßinl. 'S. 3, 3inm.), unrb mit feinen JTjaten faft

10 ber ©egenftanb einer §elbcner5ä()Iung eine§ öelbenbud^ö. 2^er

^rad)enbcfieger, ber bei allen 3_HiIfern uor allem alö Multurbringer

erfdieint, biefe fpejiell germanifdje Grfdieinung, tuirb mit g(eid)er

geift(id)er a(ö altbeutfdjer Sllnirme gefd)i(bert — .^ird)C unb ger=

manifd)e Sagenmclt finb neriöljnt unb uerbrübert; unb nid}tö auf

15 ber Grbe mijjt fid) mit biefem 33unD.

Sancte Geörjen Tac,

.... Diire heilige sente Geörius der was ein ritter noch
(182'') der werlde; aber her tochte wol zu geistlicheme strite,

also man liset in dem passionäle, daz her nünleie maiier hat

20 geliden umme kristen glouben. Man lisit, daz ein gröze stat

was und vor der stat was ein tich, dj lac ein trache inne.

Der was also vergiftic, wan her slnen ädern liz üz gön über

di stat, so starp vile lüte des gehen tödis in der stat. Und
dises intet her nicht wan swanne in hungerte: so reckete

25 her daz houbit her üz üz dem tiche, so gäben si ime zwei

schäf des tages daz her gaz. Do der schüfe zu wönic ader

zu kleine wurden daz man ir in dem lande nicht gehaben
mochte, dO willekurte daz volc gemeinlichen, daz mau ime

gap einen menschen und ein schäf alle tage, und wuifen

30 ein löz under sich: üffe wen daz vile, (182^*) den gap mau
deme trachen. Dö diz lange gewerte, dO vil daz löz üffe

des kuniges tochter. Dö sprach der herre zu deme gemeinen

Volke: „nemet silber und golt und läzet mir min libez kint."

Dö sprach daz volc: „wir haben unsere kindere dar gegeben,

17. Dirre, biefcr. — 18. tochte, taugte. — l!>. nünleie, neunerlei. — 21. tich,
Xcid). — 23. gf'hen, jä^en. — 28. willekurte, beflimnite tuvrf) SUn'timmung. —
31. ge werte, ron^rte.
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und woldes du des nicht tun, so mustes du sterben und

alle di mit dir stunden." Do liz her die tochter schöne

zumachen und liz si füren zu deme tiche unde liz si setzen

üffen den stein und daz schuf dö bi, dö der trache sine

spise pflac zu holne. Dö wart di juncvrowe s^re zu schriene 5

und zu weinende, und daz volc vlöch allez henwec. Dö
quam sancte Jerge wutende üffe sime rosse und vregete

di juncvrowe, waz ir wurre daz si so sere schriete. Dö
sprach di juncvrowe: „jungelinc, rit balde dlnen wec (183")

ob du daz leben wilt behalden, wan ich bin deme trachen lo

gegeben, und kumet her so vrizzet her beide dich und mich."

Und in des erhub sich der trache und quam, und sante

Geörje tet ein krüze vor sich und reit mit -sime spere in

den trachen und vil von sime pferde, vinc den trachen und

sprach zu der juncvrowen: „balde here üweren gurtel, und 15

werfet in ime umme sinen hals, und leiten in in di stat,

daz gesehen werde di gewalt unses herren Jesu Kristi."

Und si tet daz. Dö si zu der stat zu zogeten mit deme

trachen, dö vlöch allez daz volc und schrei und Aveinete,

und wönden si solden vorterben. Dö sprach sante Geörje: 20

,,nu vorchtet üch nicht, sunder gloubit daz Kristus ist gotes

sun, in des namen ich disen trachen wil töden, so werdet

ir irlöst." Her töte den trachen unde (183^') bekarte alliz

daz lant und toufte si

Sente Elsebeten Tac der Landes Vrowen zu ünriiigen.
"^^

Alleine si hie dannen nicht geborn enwere; si was des

kuniges tochter von Ungern und wart here gesant irem

vridele, langreven (170'^') Ludewige, in einer silberinen wigen

mit einer ammen und mit drizehen juncvrowen, di der lant-

gröve erlichen bestatte zu Duringen in dem lande, und her 3o

liz si zihen zu Wai-pberg sine eigene muter wan in daz

virzehende jär In irre kintheit, dö si wart loufende in

2 f.
schöne zumachen, fc^ön id;mitcten. — 7. wutende, miitenb, äormoütig. —

vregete, ftagtc. — 8. waz ir wurre, wai fie rerroirrte. — 10. ob, jücnn. —
•wan, benn. — 13. krüze, fireuj. — 15. balde, fc^nell. — lt>. leiten, mir leiten.

—

20. wönden, roä^nten. — 23. irlöst, crlöft. — töte, tötete.— bekarte, befe^ite.

— 25. Landes Vrowen zu Duringen, fianbeS^errin ju S^üringen. — 2G. hie
dannen .. . enwere, oon ^iev nti^t mar. — 28. vridele, (SeHebtcn. — langreven,
Sanbgrafcn.
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in deine hüse, dö stal si allez daz si begreif das man ezzen

unde trinken mochte und gap iz den armen. Do si di koche

vormelditen und daz gesinde, dö wartit iz der herre selber;

und dö si üz der kuchin ginc und hat ; iren geren vol ge-

5 laden, dö begegeute her ir und sprach: „libez tochterchin,

waz treist du?" Da spi'ach si: „ich trage rösen und wil

ein schapel machen." Dö sprach her: ,wlse mir die rösen,"

wanne her wiste wol daz iz bröt und vleisch was. Dö warf

si üf (l71"j den gOren: dö wären iz allez röte rösen und
10 wize, und in dtr armen lüte hant wart iz wider bröt und

vleisch. Dö sprach der herre zu den kochen und zu den

megeden: „ich gebite üch bi üwerme lebine, allez daz si

üch nemen wil, daz ir ir daz nicht enweret.'" Wanne si in

di kirchen solde gen so tiuc si eine türe krönen üffe irme

15 houbite; wanne si kniete vor unses herren martele so nam
si di krönen und satzte si selber nider. Dö sti-afete si ir

sweger gar sere dar umme und vregete si, waz si dö mite

meinete. Dö sprach si: „Kristus min heiTe wart gekrönet

mit einer durninen krönen: wie tar ich sten vor sime bilde

20 mit einer guldinen krönen! ez enfugit sich nicht." Dö liz

erz sin. — Dö si zu iren (171*') tagen quam, dö wart si zu

geleit lantgreven Ludewige. Gröze heilikeit ubite si bi ime,

und rechte natürliche übe und gütliche libe baten si under

einander. Siehe lüte pflac si zu etzene und zu trenkene

25 mit iren henden und üzsetzige lüte phlac si zu badene und
zu weschene und in ir houbit selber zu twäne und trug si

in ir bette, dö si inne phlac zu ligene mit irm wirte. Diz

vermeldite ir muter lantgreven Ludewige. Dö si einen üz-

setzigen hate gebät und in daz bette geleit, d'j ginc her

30 selber zu deine bette und wolde besehen di wärheit und
warf die decke abe von deme üzsetzigen. Dö was her gestalt

also Kristus, der da hinc an dem krüze, und dö erschrac

her s6re und sprach zu siner (172") muter: „h\t si tun waz
si wil und ensagret mir nicht mOre.'' Her hate ir eines

1. begreif, ergriff. — >. wartit, paßt barauf — 4. gereu, 3c^ärjc. —
C. treist, trögft. — 7. schapel, Äranj. — 8. wiste, tvugte. — 13. nicht en-
weret, nicftt oevroc^rt — 11. türe, teure. — 15. martele, Ürujiftr. — :Ji>. enfugit
sich nicht, papt fut nic^t. — l'2. geleit, geleitet. — ubite, übte. — L'l. Siehe
lüte, franfe tiine. — etzene und zu t eukene, ä|cn uitb ju tränfett. —

-

2i;. twäne, iDafc^en.

S^ibaftif aui bcr 3^''' bcv flrcujjügc. 3
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mäles schöne kleider gekouft. Do si solde gen üf daz mushüs,

dö stunt ein armez mensche au der treppin und bat si durch

di marter unses herren, daz si ime etewaz gebe. Do gap

si ime den mantel. Dar noch quam aber ein armez mensche,

deme gap si den rok. Dö quam ein kunic und vile herren 5

und fursten in die burc lantgreven Ludewiges und äzen mit

ime. Xäch iren tegedingen dö bäten si in, daz her si lize

sehen sine vrowen. Dö ginc her zu ir und sprach: „vrowe,

ich gebite iich und bite üch, daz ir üch zumachet also iz

mir und üch fuget," wanne her wiste wole waz si getan 10

hate, und wären beide betrubit. (172'') Und in gütlicher

getrüwunge so ginc si zu deme ricke, da ire kleider phlägen

rifFe zu hangene, unde vant di besten kleider die ie gesehen

wurden, und ginc vor di herren. Si wunderten sich der

heilikeit der vrowen und wolgestaltheit irre kleidere, und 15

her bekante wol daz iz ein zeichen was, wanne si baten eine

himelische varwe. — Her zogite eine herevart unde was

lange üzze, und si was zu Duringen zu Xiiwenburc üffe deme
hüse, und iz wart ein gröze tuirde in dem lande zu Duringen

und allumme. Dö gap si allez daz hin wec daz si zu 20

sammene bringen mochte von deme lande. Dö her wider

quam, dö vrowete her sis. — Si hat beide geläzen zu einem

male zu Warpberg und wolden vrölich sin unde (173")

quämen zu Isenache in sancte Georjen kirche und wolden

messe hören. Dö her bi ir stunt, dö vil ir in ein gedanc 2.5

von ime, wan her was ein schöne furste des libes. Dö man
unses herren lichnamen üf hup, dö irschein ir di hostie

blutende, also ab iz dem prister runne über di hende, und

si bekante, daz iz was von dirre sunde. Si vil nider in den

stul und begonde bitterlichen zu weinende. Dö hiz her di so

rittere zu ir gen, daz si heim füre; si enkarte sich dar ane

nichtis nicht. Dö ginc her selber zu ir, und si sagete ime,

waz ir war. Dö sprach her: „lät uns vrölich sin in gote,

ich wil dir helfen buzen unde bezzeren." — Si az genie

1. mushüs, Speife^aua. — 11 f. gotlicher getrüwunge, SBcrtrauen auf

©Ott. — 12. ricke, ftletbergcfteUe. — 17. Her zogite eine herevart, er 303

auf eine £>eerfa5rt — 18. Xü-wenburc, DJaumburg (a.b. Saote). — 22 f.
do vrowete

her sis^ ba freute er fic^ beffen. — Si ...Warpberg. fie Ratten ftc§ einmal beibe

auf bent SBartberg (in bei SBartburg) niebergelaffen. — 26. w an , benn. — 29. bekante,
erfannte.
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mit inie poben deme tische, üf daz di herren und daz gesinde

Ire schalghaftigen reden lizen. Wanne her enweg (ITS^'J

zöch, si> was si betrübet von natürlicher libe, di si zu ime
hate; si was ouch vrö, daz si demutikeit di wile geuben

5 mochte, wanne si tet dicke einen gräwen mantel ane und
einen rok und ginc zu iren meiden und bat brOt und hiz

ir dicke kochin halpgesotten krüt und ungesm ecket und un-

gesalzen; und diz tet si allez in einer gotlichen vroude.

Dö si drl kinder gehaten miteinander, dö gap ime got die

10 gnäde, daz her wolde varen über mer. Dö her üfte deme
wege was, dö staip her an dem mer in einer stat di heizet

Prandis. Sin gebeine wart her heim gefurt und liget zu

sancte Geörgeutal, und man bare iz lange vor ir und iz

entorste ir nimant sagen. Dö sprach si zu den herren: „ist

15 her tot, so saget mirz." (174") Si sprächen: „ja, gehabit

üch wol dar zu. ' Dö sprach si: „nu sal mir immer me tot

sin alle dise werlt und aller richtum und alle 6re," und
gap hin wec allez daz si hate. Dö vorstizen si si von deme
hüse zu Warpberg und von aller irre gewalt und daz si

20 nimant herbergeu wolde zu Isenach, wanne si miette ein

böse hüsichin mit iren zwein megeden. Eines mäles spunnen

si wollen in eime gademe, daz was von erden gemachet.

Dö quämen gröze herren von Ungern und solden warten wie

iz ir ginge. Di sprächen: „kan eines kuniges tochter wollen

2.T spinnen !' und redeten mit ir und bezzerten ire gegenwertikeit.

Si solde eines mäles gen zu der mettene; dö begegenete ir

(IT-t'M ein vrowe der si vil gutes getan hate mit almusen

unde mit gäben, und jene stiz si in den pfui. Sente Else-

b6th lobete got, daz si diz liden solde Si sprach eines

30 mäles: „hen-e, ich danke dir, daz du mir gegeben hast daz

ich mine kinder nicht liber enhabe danne anderre lüte kinder

und daz ich dir alle dinc gegeben habe, äue mine vrowelichen

öre, di wolde ich gerne behalden haben; nu trage ich dir si üf,"

wanne di lüte sprächen, si triige ein kint bi l)ruder Kunräte

1. poben, oben an. — 4. peuben, üben. — 7 f. dicke, oft — ungesm eck et
und ungesalzen, o^ne SBo^lgeicbmad! uiib ungcjoljcn. — U). her wolde varen
über mer, b. l). 511 einem .»Iveufjug. — li. l'raudis, 'Srinbirt, Brundisium. —
13. sancte Geftrgental, liiftcrUenferttoftcr sniifcfien (»iptha unb Jtiiebridjäroba. —
14. entorste, wagte nidjt. — 21. böse liv»sic)iin, roenlofC'j .'^tnuic^en. — -'2. fra-
deme, Qitnad). — 3 . nu trage ieli dir si üf, nun gebe t(^ bir ÜC j""' Si^nJ
(gegen 33crleiinibnng) anfjcim.

3*
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irnie bichtevatere. Diz vaut man alles lugeue, wan si wisete

iren cruten vniuden, daz her si dicke streich daz ir nicke

blutete. Si lac eines mäles in irre magit scböze und eine

wile lacbite si und ander wile so weinete si und sprach:

(175^) „herre, und ich mit dir." Do si üf quam, dö wolde 5

di maget io immer wizzen wie ir were. Dö sprach si: „unser

herre Jesus Kristus erschein mir selber, unde wanne her sich

von mir karte so weinete ich, und her sich zu mir karte

so lachete ich unde wart rot, und vore wart ich bleich.

Her sprach: Elizabeth, wiltu sin mit mir,, so wil ich sin mit lo

dir. Dö sprach ich: herre, und ich mit dir ewiclichen."

Dö si also arm was, dö erbarmete iz di herren und tege-

dingeten noch irme lipgedinge, unde man gap ir da vure

fünf hundert lötige marg, wanne si inwolde nicht nemen

danne gereite gelt. Dö wolden ir di herreu gulde mite i5

gekouft haben. Dö sprach si: ..nein, uummer mere!"' Und
dö liz si eine spende rufen über allez (175'' j daz laut und

wolde iz al zu male enweg haben gegeben und wolde umme
ir bröt gegangen haben also ein arme swester. Dö enwolden

iz di heiTen nicht gestaten. Dö vergap si iz halp an der 20

spenden und mit deme andern halben teile so büwete si

den. spitäl zu Marpurc-, dar in gap si sich zu einer mait

zu dinende den armen sieben. Waz si banuherzikeit und

ubunge und erbeit hie inne tete, daz merkit hie bi, daz nie

kein siehe so jemerlich dar in quam den nimant handelen 25

wolde, den handelte si selben mit iren henden. Und si

spi-ach eines mäles zu iren megeden di ir dar zu hülfen:

„mich dunket, daz dise sieben alzu wole riehen unde smecken."

Du sprächin di megede: „vrowe, des endunkit uns nicht:

smeckete iz uns also wol also üch, so (17G''j lustete iz uns 30

deste baz." Und was ein siehe in deme spitäle, der hate

einen swern, der enwolde ime nicht üz gen und was doch

locherechte, und her wolde sterben, und si lif dare mit irme

munde und reinigete in, und her wart gesunt. Ein sicher

lac in deme spitäle, in deme wintere dö iz sere gevi'oren 35

was. Und schrei sere noch vischen, und nimant mochte si

12
f.
tegedingeten noch irme lipgedinge, oer^anbeltcn über i£)re £ctb=

rente. — 14. lötige marg, voümi(i)tiqe Warf. — 1.5. gereite gelt, nur bare§

6elb (um e§ »erteilen p fönnen). — gulde, ^instrageube ©iiter. — 21 hftwete,
baute. — 22. Marpurc, aJlarburg, uioI;cr i^r Sßcicfjtoater Äonrab roar.
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iiiie gegeben; und si nam ein becken und lif zu deine

wazzere und sprach: „herre Jesu Kriste, ist h din wille, so

gip mir vische dime sieben," und schepfte daz wazzer; dö

worden iz schöne vische, unde si brächte si deme sieben,

."i und her wart gesunt. — Iz wären eines mäles vil ediler

vrowen zu ir gevarn von Mannisvelt und von Quernfurte

und der schenken vrowe von Nebere und wolden sich mit

(176'') ir ir kosen. Dö wart ein kint dare brächt, daz was
blint und enhate nicht stete der ougen. Dö machte si ime

10 ein krüze über daz antlitze, und dö wart ein gröz krit, also

der zwei gröze holzere breche, und daz kint gewan zwei

schöne ougen und wart schöne sehende. — In üngeren was
ein man und ein vrowe und haten ein eining kint, daz waz
in gar lip und daz starp. Dö haten si gröze getrüwunge

15 zu sancte Elsebeten, wanne si hör.en vil sagen von iren

zeichen. Si nämen daz kint in einen korp und trugen iz

gegen Marpurg, und di lüte spotten ir. Do 5;i iz dare

brächten, dö wart iz lebinde und was wol gesunt. — Ein

klöster was in diesen landen, dö wären gar heilige vrowen
20 inne, und di begerten sOre von sente Elsebeten (^177") daz

si queme zu in und besehe ire wandelunge und ir klöster;

und si quam dare und was mit in eteliche zit. Dö sprächen

si: „libe vrowe, ist icht in diserae klöstere daz üch misse-

hageV" Si sprach: .,jä, daz ir silber und golt leget an di

25 eitere und ander gesmide, daz missehaget mir sere. ^fan solde

dö mite koufen daz man gespisete di armen , wanne got

sihet ane ein reine herze und nicht silber noch golt.'' Di

vrowen di gelobeten sich sere zu bezzerne. — Si hate einen

knecht in irme hove, der was sere lichtvertig und schalg-

30 haftic; den strafete si sere. Dö sprach her: „vrowe, woldet

ir got vor mich biten, ich wolde gerne innig unde andc-ohtic

sin, so vorgeze ich aller miner törheit.'' Dö sprach 1177'')

si: „ist dir ernest, so kum mit mir in di kappellen." Und
her ginc mit ir und kniete vor den alter und betete, und

3.^ si kniete hinder in und bat got, daz er in enprente in der

i;. Mannisvelt ... Q u ern f nrte , 3}}ami5icib unb Cucrfurt in bcv GJolbncii 'Jtuc.

— 1 \. Nebere, 3?ebra an ber Unftrut. — «ich mit ir ir köüeu, f«b mit il^r unter-

l)a(ten. — !». stete der ougeu, Stellen für bie Singen. — 10. krit, jdnod —
IJ. ciuing, cin^iiieö. — 23 f.

ujissehage, micte^aije. — 2.'>. eltire, iHltäre.
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libe, uude her wart alzo lipiz von binnen, daz her rif zu ir:

„vrowe, enbetet nummer, wanne ich vorburne al zu male!"

Und her für in der barfuzen orden. Diie heilige vrowe
sancte Elseböth, dö si wening mere danne zwenzic jär alt

wart, dö starp si gar heilicllchen, und lit begraben zu 5

Marpurc bi den tütschen herren. Si bite got vor uns. AmeN.

3Sir fommen ju bcm bci-ü[)mtei"tcn ^13ii)i"tifcv, bein 2^oininifaner

93iei[ter Gcffjart; feine §etmat ift n)af}rid)einUcf) biefe(6e alö bie

jener ;ar)(reid;en -)ionnen, bie tf)m an öemütotiefe >um minbeften lo

o,k\d) ftef)en, uienn er fic rtud; an Sdjärfe beö S^enfeno unb

©elel)viainfeit bei roeitem überragt; bie .'oeimat aud) l-utficrs:

^fjüringen. Sein ^Traftat von bem Schauen ©otteö burd) bie

tüirfenbe i'ernunft F)ei^t:

Der kunig Davit sprach: harr in deinem liecht stillen 15

wir sehen das liecht. Es ist vill reden unter den meistern,

in welcher materien man got sull sechen? Die gemeinen

lerer sprechen, das es soll sein in dem liecht der glorien.

Dieser synn duncket mich nicht vest noch zu halten. Ich

han etwan gesprochen, das der mensch hat in im ein liecht, 20

das haist die wurckende Vernunft: in diesem liecht soll der

mensch got sehen in der Seligkeit, als sie es beweisen wollen.

Der mensch ist nach seiner geschaffenheit gesatzt in grosse

unvolkumenheit, das er naturlich enmag gott bekennen dann
in der weise creature und bild und form, als ich es beweiset 25

han vortzeiten. Nu enmag die sele von ir selber und von
ir naturlichen kreft herüber nicht komen; es muss geschechen

in einer übernatürlichen craft als in dem liecht der gnaden.

Nu mercket disen synn, den ich nu sprechen will! Sant

Paulus spricht: der gnaden gottes bin ich das ich pin. Er 30

spricht nicht, das er von genaden sej. Unterscheid ist: von

1. von binnen, oon innen. — 2. vorburne al zu male, oerbrenntc alliumal.— 6. bi den tütschen herren, bei ben beiitfcöen Diitteni. — 21. die wurckende
Vernunft, b. i. ber roCi noit]tiy-ö: bei SUeranbcr von iUpf)robifta5 , 3'iont)fiU'5 3(reo=

Ijagita u. a. nadcj 2Iriftotek3 , bie bilbenbe, geftaltenbe jlraft aM ^öc^fteä ^prinjip. —
26. enmag, nitfit fann.
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genaden zu sein und gnaden selb zu sein. Die meister

sprechen, das ein iglich form der materien gibt wesen. Nu
ist mancherley rede unter den meistern, was genade sey.

Ich sprich, das genade nicht anders ist denn ein fliessendes

5 liecht sunder mittel auss der naturen gottes in die sei, und
ist ein übernatürlich form der seien, das er ir gibt ein

übernatürlich wesen. Das ich nun meyne und gesprochen

han, das die (sele * nicht von ir selber mag komen über ir

naturlich werk, das vermag sie in der kraft der genaden,

10 die ir hat gegeben ein übernatürlich wesen. Xu merckt,

die gnade bei ir selber die enwTirckt nicht. Her umb so

setzet die gnade die sele über alle werck. Xu wirt die

gnade geben in dem wesen der sein, und wirt enjDfangen in

den kreften der sein; wan da die sele wurcken soll, da

15 bedarff sie der gnaden, das sie in der craft der gnaden

ubertreit ir eygen werck, als bekennen und mynnen. Wan
die sele also stet in einem uberswang ir selbers, und in ein

nicht ir selbers geit und ir eigen werck, dan ist sie von
gnaden; wan genad zu sein das ist, das die sele disen uber-

80 swang und disen ubergang ir selbes volbracht habe und
uberkomen sey und die sele allein ste in ir puren ledigkeit

und anders nicht enwiss, den sich zu geben nach der weiss

gottes. Des seit gewiss als gott lebt, als lang das die sele

noch vermag sich zu kennen und ze wurcken nach der weiss

25 irer geschaffenheit und nach irer naturlichkeit : sie enwas
nie genade worden, aber sie möcht wol von genaden sein.

Wan genade selb zu sein das ist, das die sele als ledig sey

aller werck innerlich und ausserlich, als die genade ist die

nicht werck bekennet. Ditz ist, das sant Johans spricht:

30 uns ist gegeben gnad umb gnade, das ist werck der gnaden
und von genaden zu sein um genad zu werden. Ditz ist

das obrist werck der gnaden, das sie die sele bringet in das

sie selb ist. Die gnade beraubet die sele ir eygen werck,

die gnade beraubet die seil ires eygen wesens. In disen

35 uberswangk uberget die seil naturlich liecht, das creature

ist, wan sye got beruret sunder alle mittel. Ich begere das

ir mich nu wol verstet! Ich will sprechen von einem synne,

den ich n^-emer gesprach. Der werde Dionisius spricht: als

13. geben, ^icr „gegeben".
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gott nit enist dem geist, also enist im auch das ewig pild

nicht, das sein ewig Ursprung ist. Ich han gesprochen und

sprich es noch: gott hat ewigklich geworcht ein werck; in

disem werck hat er die sele geworcht sich selber, auss

disem werck und über nutz dicz werck ist die sele geflossen 5

in ein geschafien wesen, und ist got ungeleich worden und

fremd irem eygen pilde, und in irem geschaffenheit hat got

gemacht, das er nicht enwas ee den die seil geschaffen

würde. Ich han gesprochen unter wilen: das got got ist,

des bin ich ein sach. (jott hat sich von der seil, sein got- 10

heit von im selber; wan ee die creature wurd, da enwas

got nicht got, aber er was wol gotheit, und das enhat er

von der sele nicht. Wan gott vindet ein vernichtet sele, die

zu nichte worden i.st über mittels die (der?) gnade ir selber

(und?) ir eygen werck, so wurckt got oben gnaden in der 15

sele sein ewig werck und erhebt die sele auss irem geschaffen

wesen. Alhie vernicht sich gott in der sele, und den so

beleibt nymer noch got noch sele. Das seit gewiss, dass

ditz gottes eygen ist. Ist das sach, das die sele gottes werck

enpfahen mag, so wirt sie dar jn geseczt, das sie nymer 20

enhat keinen gott; da ist die sele das ewig pild, da got sie

ewigklich hat angesehen sein ewig wort. Das spricht sant

Dionysius, das got nicht mer enist dem geist, das ist also

als ich nu gesprochen han. Nun mag man fragen, ob die

sei, als sie hie stet das ewig pild zu sechen, ob ditz das 25

Hecht sey das David meint, da sy in schauen sol das ewig

Hecht? Wir sprechen nein. Die sele sol nicht mit disem

Hecht schawen das ewig Hecht da sie selig ab soll sein;

wan der werde Dionysius spricht, das das ewig pilde auch

nicht ensey dem geist. Herüber wil er sprechen, das ir wol 30

verstet: also das der geist einen uberswangk getutt in dem,

das er vernicht wirt in seiner geschaffenheit und da mit

gottes abgett, als ich vor gesprochen han, also durchprichet

die sele mit irem ewigen pild duich ir ewig pilde in das

wesenlich pilde des vaters. Dicz spricht die geschrifft: also 35

alle ding in die (der?) sele wider einfliessen in den vater,

der ein begin ist seins ewigen Wortes und aller creaturen.

Nu mocht man fi-agen, ob das sey das Hecht, das der vater

3. geworcht, geroirft.
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ist da mit der geist soll sehen das ewig liechf? Ich sprich

nein (80''). Nu meickt mit vleis! Gott wurckt und hat alle

ding geschaffen; die gotheit enwurckt nicht, wan sie enweiss

von keinem geschopnus. In meinem ewigen pilde ist got
.-. got, wan da wurckt gott und hat mein seil geleicheit mit

dem vater. wan mein ewige pilde, das der sun ist in der

gotheit, das ist dem vater geleich in aller volkumenheit.

Ein geschrift spricht: nicht ist got geleich; wan dan die

sele weit gott geleich werden, so müss sie nicht werden.

10 Ditz ist ein gutt syn. Aber wir wollen sprechen: wa
geleicheit ist, da ist kein einigkeit; wan geleich ist ein

beraubung der einigkeit, und wa einikeit ist da ist kein

geleicheit; wan geleicheit stet in unterscheit und vilheit.

Wa geleicheit ist, da mag nicht einikeit sein. Ich pin mir

i.ö selber nit geleich; ich bin ein und das selb das ich pin.

Dar umb der sun in der gotheit, nach dem das er ist sun,

so ist er geleich mit dem vater, aber er enist nicht ein mit

dem vater. Da der vater und der sun ein sind, da ist kein

geleicheit: das ist in der einikeit gotlichs wesens. In der

:;ii einikeit bekant der vater nye keinen sun, noch der sun

bekant da nie keinen vater, wan da enist sun noch vater

noch heyliger geist. Wan nu die sele in den sun kumpt,
der ir ewigs pilde ist, in dem sie dem vater geleich ist,

so durch (81) brichet sie das ewig pilde, und ubertrit mit

L'.-> dem sun alle geleicheit, und besitzet einikeit mit den dreyen

personen in der einikeit des wesens. Nu spricht Davit herr,

in deinem liecht Süllen wir sechen das Hecht, das ist: mit

dem liecht der einfeltigkeit gotlichs wesens sullen -wir sehen

das gütlich wesen und alle die volkumenheit des gotlichen

.111 wesens, die sich da offenwaret sind in unterscheid der per-

sonen und in einikeit des wesens. Sant Paulus spricht:

wir Süllen gewandelt werden auss einer clarheit in die ander,

und sullen im geleiche werden, das ist: wir sullen werden
verwandelt auss der geschaffen clarheit in die ungeschaften

x, des gotlichen wesens, und sullen im geleich werden, das

ist: das wir Süllen sein das er ist. Sant Johannes spricht:

in im sein alle ding lebend. In dem das der vater an

schawet seinen sun, so erbilden sich alle creaturen leblichen

1.'. berjuibuut', im loiiiicf;oii 2inn = arfoi^nt:.
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in dem sun, das ist das gewar leben der creaturen. Xu
spricht Sant Johans auf einer andern stat: Selig seind die

totten, die in got seind gestorben. Ditz scheinet ein gross

wunder, das sterben in dem gesein mag, der selb hat ge-

sprochen, er sey das leben. Hie merckt mit synne: die sele 5

durchbricht ir ewig pild und vellet in ein pur nicht ires

ewigen pildes: das heist ein sterben des (Bl^j geistes; wan
sterben ist anders nicht dan ein beraubung des lebens. Wan
nu die sele verstet das ettwas, das ewig pild setzet in unter-

scheid und in freyheit der einikeit, so tut der geist ein 10

sterben sein selbes seinem ewigen pild und durch prichet

sein ewig pild und beleibet in der einikeit seines gütlichen

Wesens. Ditz sind selige totten die gestorben sein in gott.

Kiemant mag begraben noch selig sein in der gottheit, er

ensey gestorben got, ditz i.st in seinem ewigen pilde, als 15

ich gesprochen han. Unser gelaub sprichet: Cristus stund

auf von den totten: Cristus ist auferstanden aus got in

gotheit und in einikeit gotlichs wesens. Ditz ist Cristus

sele und alle vernunftigen sein, wan sie gestorben sein iren

ewigen pilden, so stend sie auff in dem tod der gotheit und 20

smacken die ding die hie enoben sein, das ist die reicheit

gotlichs wesens, da inne der geist selig ist. Xu merkt von

den Avercken der Seligkeit. Gott ist selig in im selben, und

alle creaturen, die got selig machet (ötifd)r.: machen muss\

die müssen selig sein in der selben Seligkeit da got selig 25

ist, und in der selben weiss als got selig ist. Des seind

gewiss, das in diser einikeit der geist ubeiiritt alle wesen

und sein ewig wesen und alle geschaffne ding und alle

geleicheit, die er (82*) hat in seinem ewigen jDÜd und in

dem vater , und mit dem vater uberswingt in der einikeit 30

gotlichs wesens, da sich got begreiffet nach einer plossen

einfeltikeit. Da in dem werck enbeleibet der geist nymer

creature, den er ist das selb, das die Seligkeit ist, und ist

ein wesen und ein substancie der gotheit, und ist Seligkeit

sein selbes und aller creaturen. Ich spi'ich mer: wer das 35

sach, das got das tette, das er nicht vermag, das er dem
geist geh zu bekennen in dem werck der Seligkeit, das er

Seligkeit gebrauchte, das da creatur war ("?): so mocht das

14 f. er ensey gestorben, er fei benn geftorben.
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nit sein, das »ot crot belibe, und der »eist selicj wer noch

belibe; wan der in dem himel were und bekant alle heiligen

nach der weiss, als sie selig sein, der mocht nicht wissen

von keinen heiligen zu sagen, dan allein von got; wan die

5 Seligkeit die ist got, und alle, die selig sind, die sind gott

und gotlich wesen und gottes substancie in dem werck der

Seligkeit. Sant Paulus spricht: wer spricht das er icht sej,

so er nicht enist, der treuget sich selber. In dem werck

der Seligkeit da wirt er zu nicht und [im] enist nicht alle

10 geschaflPenheit. Herumb spricht der werde Dionjsius: HeiT,

füre mich dar, da du nicht enbist, das ist: für mich, herre,

da du über beleibest allen geschaffen vernuften (82*'); wan
sant Paulus spricht: got wont in einem liecht, dar nyemant

zu kumen mag, das ist: got mag nicht bekant werden in

15 keinem geschaffen liecht. Sant Dionysius spricht: Gott sey

nicht. Das mag man also verstau, das Sant Augustin spricht:

Gott sey alle ding, das ist: an gott ist nicht. Das sant

Dionysius spricht: Got enist nicht, das ist das kein ding

bei in selber sind. Herumb so muss der geist ubeiireten

20 ding und dinglikeit, forme und formlikeit und wesen und
wesenlicheit, den wirt in im geoffenwart d;is werck der

selikeit, das da wesenlich besiezet die wurcklich vernuft.

Ich han etwan gesprochen, das ein mensch got als volkumen-

lich beschawet in disem leben und selig ist in aller vol-

-5 kumener weise, als nach disem leben. Dicz dunckt wunder-

lich vill leute. Her umb verstet dicz wol mit ernst I Die

wurcklich vernuft fleusset vernufliklich auss der ewigen wai*-

heit, und begreifet in ir vernufliklichen alles, das gott be-

greifet in im selber. Her umb die edel gotheit, das ist die

30 wurckend vernuft. die begreifet sich in ir selber nach der

weisse gottes in irem ausflissen und in irem wesenlichen

begriffe, da ist sie lautter gott; aber crtature ist si nach

der bewegung ir eigenschafft. Dise vernuft ist nu in uns

in aller weisse als edel, als sie ist nach disem leben. Nu
35 mag man fragen oder sprechen, was dan das unterscheid sey

zwischen disem leben und dem leben, das nach disem leben

soll sein? Ich sprich das: dise vernuft, die dise Seligkeit

1. belibe, bleibe. — 18 f.
kein iling bei in selber sind, foinc Jinge an

fii), für \\d), fmb.
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hatt nach aller der weiss, als sie got hat, die ist nu iu uns

verborgen. Unser leben hie das ist all cziimall dar ein ge-

seczt, das wir got bekennen nach muglich weisse, und alle

ding nach disem leben, als wir ledig werden leichnams, so

soll alle unser muglicheit transfigurirt werden in das werck .>

der Seligkeit, das da hat die wurckende Vernunft. Die

transfigurirung sol nicht das werk der selikeit volkumener

machen, den es nu ist; wan die wurckend vernuft hat keinen

zuvall nicht, noch kein muglicheit mer zu enpfahen, den sye

in ir begreiffet naturlich. Hier umb als wir selig werden, lo

so werden wir beraubet der muglicheit, und begreifen allein

in uns die Seligkeit wurcklich nach der weisse gotliches

Wesens. Dicz ist das Davit spricht: Herr in deinem liecht

suUen wir sechen das liecht. Mit dem gotlichen wesen sullen

wir begi'eiflE'en volkumenheit gotlich> wesens, das ist allein i'»

alle unser Seligkeit hie in gnaden und dort nach aller

Seligkeit.

"Zex erroäf)nte Xioin)fiuö ift bei 3(rt'opat^ite, laut ber nad)

if)m benannten 3rf)ritten ein Bdnilcr beö '^huiIuö unb S'-'itgenoife

ber 'Jlpoftel, eine ßrofjartige GrK'()etnung, bie nid)tö ©erini^ereö alö -'t>

eine mit jenen (.3(eid)5eittge ^Vermittlung beä ']3(atont5mii§ unb

(S^rtftentums barftellte. — „G)ott" unb „Seele" 6e5. „©et[t"

merben erörtert. 3ie ftnb naä) ber 2el)re beiber ein „^neinanber",

ba bie me(}r fosmifc^e, naturale G)ottf)eit erft in ber Seele ober

roie ein moberner befannter '^^()i(ol"opf) faßt, im „©eift" ^um -^5

1eI6ftbeuui{5ten öott mirb. — ^eöcrmann roirb biefe l'el;re be=

greif Iid;er luerben, menn er bebenft, ba$ bei Gcf()art imter sele,

geist aud) bas ©emiffen, if)r foftbarfter ^ern, mit ^u üerftel)en ift.

2;ie Seele ift ja griißer als .»oimmel unb Grbe ('l^feiff. 413).—

ß§ ift l)iermit bie greiljeit beö ")Jieufrf)en fe[)r ijod) angefd^Iagen. m
— 2)a^u fommen fanu bie uncntuiirfelte Seele, aber bIof5 burd)

bie „Q^ernic^tigung", burc^ baä uöUige felbftlofe Sid;=öffnen für

bie ©nabe; bann entftef)t ©Ott in ber Seele al§ „piW"' alQ

53ilb, mäbrenb in ber unbelebten 5Zatur bfo^ bie @ottl)eit, bie

allgemeine ii>eltüernunft, arbeitet. 2!;ann finb mir aud) alle .,süne 35

gotes" (Söljne ©ottes) unb Sriiber C(}rifti. ison biefer aiUn

35 f. Xann ... Srüber G^rifti. Ca ift eine 2äc^er[icf)leit, berartige 2ef)re, luie

fte 5u allen 3eiten in ben oeric^iebcnften aiuöbrüctcn ericf)eint, als äafjeiimu-j 511 beiei£^nen.
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gnoftifc^en Se^re ftro^cn Die 'i^rebicitcn G"cff)artö gerabe^u (ugl.

|ier§u f. Se^re non ber ^tcitlid; ftetigen öeijcnumrt ßotteö 3. 49).

So fann Gcffiart fogar rom vi"t)d)o(oi3iicf):menld)lidicn Stanb=

punft ju ber rounöerbaren 33e()auptuni3 fommen in feinem c^an^el=

- eifer „unwesenlicb wesen ist ol^er got'", b. i). ber 3i'l"ton^ ^^^

periönlid}en 3>ernidjtit3ung ift notioenbig;, um ui ,.got '. jur 3elig=

feit ^u gelancnen, le^trer 3"Üiinb ift abljäncjig üom erften. Selbft=

rebenb ift unter biefem „'Diidjte" aber nic^t ctroa ein bubb^i =

fttfd^eö 9?irroana ju iierfte()en, im 3inne ber ^^ernid^tung ber

10 ganzen SSett.

9?ein, in biefem -^'untt ift (rd()art fo5,ufac(en pofitiver ab
bie Aird)e unb i^re falfd^e ^cgmatif. ^iefe legte nämlid) fd)on

fe[)r frid) DJiof. I, 1 als eine Sc^i^pfung am bem ^lid^tö aus

(roir roerben bei g-reibanf bas fef)r entfc^ieben roiebergegeben

15 finben, 2. 264), maö in bem 9i>ort(aut bes f)cbräifdH'n Jerteö

fic^ ja feineömegö finbet; mcgegen C"df)art mit ber antuen '^>()iIo=

fopI)ie bie (S'migfeit ber ©elt Ief)rte, unb cbenfo bie ber Seele.

Xenn auc^ bie „sele" ift nad^ il)m ..ungeschaffen", unb fie

muß es t{)eologifc^ fogar fein als integrierenber 2^eil ©ottes, im

20 roeitren Sinne ber G3c>ttf)eit.

2"iefer Sa^, ber fid) ja aber mit ber 3)tofaifd)en ';}(ntbropo=

gonie rcc^t gut iicreinbaren läBt, erregte uor allem ben ^oxn beo

Mierus unö brachte if)m ben 33ann — allerbings erft nad; feinem

2^obe. Cb er i^n roiberrufen [)at, ober nic^t — bie neuerbings

25 mitgeteilte ^-affung gleidjt blof? einem Ijafben 3Siberruf — ent^

halten ift Der 2.a^ in einer 'D)iaffe oon '^>reDigten unb Grörte=

rungen von i()nt.

Jür Gdl)art trie für t>ü^ gan^e beutfd)e '-l^olf lag fd)on in

bem Segriff „schepfunge" basfelbe loie in bem gno =

.'10 ftifc^en „emanatio" (GmanationGlel)re\ nämlid) bie 3>or =

ftellung, ber ©ebanfe einer irtir!lid;en oorl)anbenen

£luelle, auG Der bie ;\nbiinbucn, Die Seelen „gcfdii-nUt"

merben, auo ber fie „fließen" nad) "IHeifter Cdl)arto :?luoDrucfG=

tneife (f. S. 40, 47) ober „gcgoffen" merben, mie bei Jr^i^i^inf

bie ^nbiDibuation ousgebrüctt mirb (f. S. '2G'.').

,,@ott[o3" ift Diclmcbr ber, ber in fid) baä @ött(i(4e nid)t cntividcU unb nidit an bie l^öc^fte

*Blod)t ber Siebe jilaubt.

"ff. Selbfircbenb . . . ©elt, bie älteftc Jonn beä iSubb^iömuS [c^rte eben»

faU'5 anbero. — 15 f. mai ... finbet, X~2 bebentct Pielmc^r „bilben", „iieftalten". —
25. S<iberruf, concreatum.
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31hi5 ben seitlidjcn ^afjinen ber ?3iofai)d;en i^Oömoöonie

betrifft, fo Iel)rt Gcfl)art barüber fef)r frei^fritifc^:

„Nicht enwaene, dö got himel unde erde mähte xmd
alliu dinc, daz er hiute einz mähte unde morne daz ander.

Doch schrlbet Moyses also. Er wiste doch wol vil baz: er 5

tet ez aber durch der liute willen, die ez niht anders künden
versten noch vernemen.'' „Qx max liefer unterridjtet: er t(}at

e§ aber auö 9iüdfid)t auf bie Seute, bic e§ nidjt anbers uerftefjn

ober bec3reifen fonnten."

v5a, 3*-'it ift it)m übcrfiaupt ein rclatiner 53ei)rtff. ßr a,c{)t 10

bei feiner i^oomotjcnie bal)er lieber von ber (i"rid;affuni-( bes eignen

„^d^ö", ber eignen inbinibueflen Seele aus, inbem er biefe

9Jcetf)obe ber f)iftoriic^en uor^iel)! — ein ec§t int)ftifc^er 3^9 ^ur

^^^iloi'opljie

:

Dö ich stuont in miner ersten Ursache, dö enhate ich 15

keinen got und was min selbes; ich enwolte niht, ich engerte

niht, wan ich was ein ledic sin und ein bekenner min selbes

nach götlicher wärheit, dö wolte ich mich selber unde wolte

kein ander dinc, daz ich Avolte daz was ich unde daz ich

was daz wolte ich unde hie stuont ich ledic gotes und aller 20

dinge — Aber dö ich entgienc minem frien willen und enpfienc

min geschaffen wesen, dö häte ich einen got; wan 6 die

creatüren wären, dö was got niht got: er was daz er was.

Dö die creatiiren wurden unde aneviengen ir geschaffen

wesen, dö was got niht in im selber got, sunder in den 25

creatüren was er got.

Da der mensche stat behaltet, da behaltet er under-
scheit. Hier umbe so bite ich got, daz er mich quit mache
gotes; wan unwesenlich wesen ist ober got und ober under- 30

scheit, da was ich selber, da wolte ich mich selber unde

bekante mich selber ze machenne disen menschen, und hier

umbe so bin ich min selbes Sache nach minem wesen, daz

4. liiute, Jjeute. — morne, morgen. — I3f. ein . .. ~^U)iIoiov^te, alles 3?er=

gangcne ift i^m noc^ ba, nod) gegenroürtig , roie er oft ^ernor^ebt. — 15. Ursache,
Urjuftanb. — 16 f. min selbes, mit mir allein, mir allein ange^Brenb. — ich en-
gerte niht . . . sin, id) begehrte nicbt'j, benn iii roar ein rcineä Sein. — 17 f. und
...-wärheit. iinb fannte bloß mid) gcmäs ber cioigcn ä3al)r^eit. — 28 f. D a ... under-
scheit, bebält ber ü)!enfc^ bie fctirantenDoUe (irbifd)e) Stelle, bleibt er ein befcfjränfteS

onbinibuum: fo beijält unb fiitjlt er ben Segrirf bei Unterfd)ieb§, ber Srcnniing unb @e=
trennt^eit (f. S. 47). — 33. min selbes sache ... wesen, Urfccf)e meiner felbft

nad) meinem SSefen.
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öwic ist, unde nach iiiinem wesen, daz zitlicli ist In

miner geburte wiu'den elliu dinc geborn und ich was sache

min selbes und aller dinge

Ein gi'özer meister sprichet, daz sin durchbrechen edeler

5 si dan sin üzfliezen. Do ich üz gote fliz, dö sprächen alliu

dinc: ,,got der ist". Xü mac mich diz niht selic machen,

wan alhie bekenne ich creature; mer: in dem durchbrechen,

da ich ledic sten wil in dem willen gotes iinde ledic sten

des willeil gotes und aller siner werke unde gotes selbe, so

10 bin ich ob allen creatüren unde bin weder got noch creatüre,

sunder bin daz ich was unt daz ich bliben sol nü unde

iemer mö. Da empfähe ich einen druc, der mich bringen

sol über alle engel In disem drucke empfähe ich so gröze

richeit, daz mir niht genuoc mac sin got nach allem dem,

15 daz er got ist, nach allen sinen götlichen werken, wan ich

enpfähe in disem durchbrechen daz ich unde got einz sin.

Da bin ich daz ich was, unde da nime ich weder abe noch

zuo, wan ich bin da ein unbewegelichiu sache, diu alliu dinc

beweget.

20 Alhie vindet got keine stat in dem menschen

Alhie ist got in dem geiste ein

Wer dise rede niht verstet, der bekümber sin herze

niht da mite wan ez ist ein unbedähtiu wärheit, diu

da komen ist üz dem herzen gotes äne mitel.

25 ^a§ '^Nvoblem btei'es StueuigeS au§ ber fcfittierften '^^rebigt

Gcff)art5 ift baö ber Sootöfunin beö ^dj am beut 3(t(, baö ber

^\nbiiiibuation. 'i^orfjer mar eö ein reineö (unb lelitjeo) 3ein;

mit Der 5nt>iiiibuation entftanb ber Unterfd)ieb i underscheid sc:

5Jüifd)en „^c^" unb „9I^eIt", bie ^uiammen ba§ 2(11 bilben) unb

so nad) feiner oben i^on Dorgetragenen !L'e()re aurf) „got". 61)a =

rafteri[ttfrf) ift nun, "oa^ baö ^c^ fid) felbft loälöfen

irtollte, etiM al§ ein foömifdier Jrieb; bie i}(uftvibe ift, ben

S^ücfroeg ^u finben mit ber llljat beo „T'urd)bred)en5" ber 3d)ranfe

^mifdien ^d) U"b 93elt 2"aui mu^ eö aber and) beö felbftbeiiuißten

35 „gotes" mieber lebii} luerben.

5. üzfliezen, Jlueflicfeen, enianare; (rmanation-jle^rc, bie Üe^re iiom 3lu>5ftrömcii

ber Seelen au§ Gott iuerft bei ben ©nonifcrn. — 21. ein, allein, b. b. allein in bent

(Mcifte. — 23 f. wan ... raitel, b b. alfo eine ^Nnioiration meineö o""*"' ebne 'iJüttlev»

fc^aft be^ Jenfenä, eincä Suc^eö ober eine-S anbem.
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^nfoniequent id)Ctnt nun a6cr, baf? tro^bem bei bicicv meta=

pf)i)lifd)en 2eil)üerlöniniV5t()at „Kot'" empfunben merben loll unö

ba|5 „got" — uicldjcn '-öeciriff Crdtjart bod; non „gotlieit" id;ieb

— lüieber bas ercige 3^^'^ f^'" "^"iJ-

,.Got" mirb immer in fpino^tftifd^er Söeife befiniert: b. I). 5

alö eiuigeQ mit uneiiblid)en Gic3cnid)aften 6e()aftete5 5Ii>efen (tüorin

er ber „sele" in if)rem inucrften ii\ern g(eid) ift) fann er mit

3i^orten unb 33egriffen nidjt bcftimmt mcrbeu, benn fie uniren

^efc^riinhingen feiner Gmigfeit unb Unenblic^feit. SDaljer necniert

€d()art, um oon i()m fpredien ^n fönnen, alle menfd;Iic^en 53e= lo

(griffe unb nennt i()n nid)t nur einen „nibtgeist", ein .nihtbilde'",

fonbern fogar einen „nihtgot'" unb eine ..nihtpersöne", ja aud)

.,niht guot". ;3^ l'i^Ö'^^" i^i^ö Sein uon if)m auöjufagen, ift fdjon

imnianbt.

Über ßdl)art finb bie Giften nod; nid)t gefdjioffen. 3[6er ir.

fo »iel lä^t fid) mit ^Nreger (@efd)id)te b. btfd). 93h)ftif im i1tittel=

alter) k'fiaupten, baß „Got" bei if)m oft nur als inn-fiältniQuiort

bj. ^begriff gebraud;t erfdjeint. .'i>iermit rüdte ?Jieifter G'dtjart bem

mobernen ^nbinibualiömue näf}er, nor allem aber audj ber übrigen

gleidj^eitigen ^Jtpftif mit i()rem inbiinbue(I=ant()ropomc)rpf)en Gr= 2a

löfungsibeat, luie mir es im 5^orauögef)enben bargeftellt fjaben.

.^pier^u pafjt aud) (Sdf)artG £'efjre von ©Ott als „bikV" in ber 3eele.

Jrolj biefer 53etonung ber "^Ujantafie mertten aber ber üer=

jungte ©Ott beö neuen 33unbeö Cljriftuö unb bie emig = junge

Herrin "Diaria ale ^^erfonen nur menig §erüorgeI)oben, ebenfo raie 25

bie Gngel. „Unsere vrouwe", „Gotes niuoter" rairb in allen

^rcbigten Gd^arts, felbft in ben i[)r tertgemä^ geroeitjten, faum ein

paarmal ermähnt — äfjulidj mie bei l:[)omafin (f. Jeil II, 3. 121).

„Got" unb „sele" werben nic^t fo antf)ropomorp[) unb

fonfret gebadet. — '^k Seele ift in ber 3^it ebenfo unerfennbar -m

als ©Ott. Gä trifft fid^ ()ierin Gdf^art mit ber SSeis^eit ^reibanfs,

ber audj jene beiben al§ unerforfd)bare 3i^ei()eit fei)rt.

Wlit ber übrigen '^3ujftif Ijat er befonbers auc^ bie aIIegorifd;e

STusIegungömeife ber 33ibel gemein, mie oor affem in bem 2a^,

ba|5 ber 2o[)n immer mieber in ber ©eele geboren mürbe; mit 3.5

i()r bie 33etonung ber 9tatur — uatüre fommt auf jeber Seite

13. Ja ... unertau&t, genau ebenfo roic nac^ ftant, Scf^arts fpäterem 2anbs=

genoffen, com „Sing an fic^" (2. 3IufI. ber „.Hri:if ber reinen Vernunft"). — 23t. oer =

jungte 0ott, betr. ß^riftus lautet bie .ttird)enlel)rc fo, betr. 3)iaria5 f. 2. IC. —
36. nätüre, ©Ott ^at eine „nätftre", ebenfo ber ©eift unb bie Seele.
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t>ei i^m cor — iin Giegenfafe jur ^rabition un? ^'ranöfcenbenj.

©Ott ift üielmef)r nid;t seitltd; unb räumlid; fern, fonbcrn „ein

guot der gegenwürtekeit'", ber Giegeniuart ('-jiteiff. 557).

^(Ilgemein mijftifdj ift aud; bei Gdf^art ber Sa^: „Der aller-

6 meiste lät, der minnet oucli allermeist", uier fein ^nbioibuettee

am meiften aufopfert, ber Hebet aud; am meiften.

2(m bebeutenbften für feine 3eit ift Gd^art auf bem @ren5=

gebiet jraifd^en 9fatur-' unb See(en[el)re, auf bem ber Grfenntniö^

lel^re. ©r mad^t feine ."oi^rer bereits nid^t nur auf bie burd^

10 menfd}Iid)e (Sd)uiäd)e bebingte einfeititje /vaffung lum 33ei3riffen, mie

3cit unb 3(aum, Wott, ^J(((eo, 'Jcid)i§, 3ce(e aufmertfam, fonbern er

rceift if)nen in biefen unb anbern 53egriffen bes alltäglid)en 'ilebem-

gebietes fdjon eine Cuelte jur Stillung religiöfer 3e()nfu(^t nad^,

inbem er l^ie allerorts unb immer gegenmärtige SBunber entbedt

15 unb aufbedt unb Wfauben finbct, überaU mo Sl^iffen unb Crr=

fcnnen aufbort.

G"dl}artci Jobesjaf^r 1327 bilbet bie örenje für unire 2^ar=

fteüung ber Ih'ijftil ^m 14. ^a()rl;unbert, mo fie nod) mef^r in

bas 9soIf brang, ragt namentlich Sufo ober Seufe am i^r ^eroor.

20 Snbeö treten nid;t mefentlidje neue ^sbeen f)in^u, biefelben finb

t)ielmel)r fd^on in ber f(aififd)en mitteH)od)beutfd;en Gpod^e ja teil?

meife früf)cr oorgebilbet.

2^ie Cfonomie bes 53anbeQ verbietet eine längere '-öebant»lung

-25 feineo erften Jeilö. "Ji^ie bie iH*i)ftif mit bor ganu'n I^itiaftif

ber norliegenben 3^'* jufammenljiingt, jeigen bie Ginleitungen and)

ju ben übrigen brei leiten. 2)en Sd^Iu^ biefeö erften 3(bidjnittö

bilbet ber uerfud^te Diad^meiö, mie bie 3(nid)auungöuieife jener

fclbftänbigen öeiftesrid^tung and) in ber älteren mitteU)od)^eutfd)cn

30 ^]>rebigt fd;on uorl)anben ift, bie man bisher immer (\an\ von

jener getrennt ^at.

3unäd;ft fpringt l)ier bie beiben gemeinfd)aftlid;e 'i"lietl)obe

ber 3(Uegorie ins 2luge, bie grofje Gigenfd;aft Gdf)art5, bie ^öibel

11. 3*!*ti 5. 3). daz nft da got die weit inue machte, daz ist alie nähe dirre
zit, als da/ nft, di\ icli iezuo inne spriche, uude der juugeste tac ist alse näho
disein nft, alse der tac gester was.

S'ibnftif nii5 ber ^cit bor Ärcu^^üae. -1
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aüeoiortfc^ auö^iuleoien, jie ift idion von früfjer 3t'it i^" '» ^t'r

altbeutic^en '^^rebigt, fo bafj inand)cr ©eiftlid^e unfrer Qdt Darüder

crftauncn mü^te. Siefe 3:l)atfad;e fann gar ntdjt angefod^ten

luerben. ^ie bezeichenunge b. i. bie Sdletjorte, ettoaö bezeichen-

liche b. i. aücßorild), ii)m6oIil'd) auS^uIoincn ,,diz bezeichnet" finb 5

bie 2tid)UHn-tcr bcr (icbcutcnbcren beutidien '^^rebtgt ber ganzen

Gpod^e bes 12. unb 13. ^snfjrliunbevto. -^sa ü6er bcm ^4>i"ebtgtteit

ber bezeicliminge finbet fid) in ben i^anbfc^nften, irie v S- in

ber unten abgebrudten "^^rebigt ®. 60, fogar ber 3{uöbrucf

m,ysterium b]. misteriuni alö ll6erfd)rift, genau mie Ctfrieb 10

ld)on leine Slußlegungen beS poetiid) Bearbeiteten J^erteö mit

„mystice" überfd)rieb unb bies burc^ bezeicliinlieho überlebt nnirbe.

3(6er aud^ ber ^nl)alt ber folgenben -^>rebi^ten ift beutlic^

ber fogenannten 2Rt)fti! na{)e »ernianbt. S)te aus ber 8(^rift

geroonnenen unb burd) eigne ^^[)i(c>iop()ie erroeiterten 9^em(tate 15

tüerben mit bebeutenber 3(6ftraftionGfraft auf bem .'oer^ien ber 3ett

ober bes beutidien i'otfo na()e ^iegenbes übertragen. S^ao feinem

2l>eien nad) .'oemorragenbfte ift in bici'er .öinfic^t bie 33efjanblung

?3iariä; ogl. <2. 53. 2)ie aus bem ßuangelium gemonnene Öefjre

von bem (}öd^ften 93ert ber leibenben bulbenben £'iebe roirb auf 20

'^Jiaria angeroanbt, an if)re '^^erfon ge[)eftet. Sie, bie ^^rau, erf^ält

eine Seibensgeidndite: eine -tbat beutid)er 'l>biIoiopbie.

^ie Sprache ber nun folgenben "^U-ebigten unb ©ebete ift

bie alemannifd^e.

Seriuo cotidianus ad poiuilum. 25

Texte nach Wackernagel.

Uenite filii audite me timorem domini docebo uos. Vir-

nemint villebin mit wie fvozzir ftimme, mit wie fvozzen

willin, mit wie miltir ladvnge vns widir ladit in fin riebe.

"Wer? Ynfir berre. Ynde welcbe zvovirfit er vns gibit an fine 30

genade, obe wir uns nine fvmen an der rviwe. Yirfvmen

abir wir vns in difeme curcime zite, daz wir die fvnde nibt

gerivwen, fo virdamnot er vns ze iungift mit dirre vortiichir

virteilvnge des iungiftin vrteilis fo er vns zvo fpriehit alfvs:

Xefcio qvi fitis, difcedite a me operarii iniqvitatis. Vil liebin! 35

Swer in eineme cbarcbare gevangin liget, der nefparet da

vor nivwet finis gvotis, er nelofe den lib vone deme ane
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ftandime vngemache. Zegelichir wis, fo ez an den tot gat,

fo gäbe der man uile gerne eigin vnde lehin, allez fin varnde

ffvot, daz er fich erlolte vone deme tode. Ift daz allb?

Ez iXt warliche fo. Xv fchovwent wie tvmbliche daz ift, der

ö dauore de hein lieb gebaltit er ne gebez ane twale vnibe

die wnne des ewigin tages, der niemii" mit neheiner tvnchelin

verfelwit Avii-t, uon deme der herre Dauid gefprocin hat:

„Melior eft dies vna in atriis tuis iuper milia." Dane mag
ne bein naht fin da der wäre fvnne gefehin wirt, alfolich

10 fo er ift in ten-a uiuentium. Yil liebin nv fvlnt ir merchin

wiz getan ift vmbe daz ellinde da wir inne fchinen vnde

die heinmvote dar wir gedingen ze chominne. Der ellinde

fint zwei, ein libtiz vnde ein fwarez. Der heinmvote fint

ovch zwo, ein vil gvotez vnde ein micheles bezzir. Ein ellinde

15 ift difv werlt, da wir inne fin, daz nimet fehlere ende des

tages fo wir fterben. Daz fware ellinde daz ift dv helle;

der die bovwen fol der hat iemer lait an ende. Ein uil

gvot heinmvote ift daz grvone paradife, da adam inne was,

6 er gefvndoti. Vile micheles bezzer ist div heinmvote des

20 ewigin richis, da got inne erchennit wirt alfolich fo er ift.

Vzer deme ellinde dirre weite mvozzen wir uarn eint weder

über uns ze paradife vnde dannan in daz ewige riebe, oder

aber vnde vnfich zvo deme tivvele in die vinftri der helle.

Villiebin wan ir nv hine vf geladit fint in die fchonin phalnze

25 des ewigin riches, fo bewart ivch, daz ivch der tiwel ieht

virfchvphe in den vnfchonin charchare des ewigin todis. Wie
fulnt ire ivch bewaren? Vil lihte alfus. Declina a malo et

fac bonum. C4elovbe dich des vbelen vnde tvo daz gvote fo

vil dv mvgift. Alfe da gelcribin ftat „Qvi iugreditur fine

so macula et operatur iuftieiam." Dar zvo fprichit fauetus

Gregorius: Nee bona adeo accipiuntur, que ante oculos dei

malorum admixtione maculantur. Daz quit alfus. Die gvot-

tate helfint niwet umbe got, die man tagelich mifehit mit

vbelen werkin. Yondiv venite filii penitendo et a pecatis

35 abftinendo. Wie fvlnt ir choniin? Alfo daz ivch rivwe fwaz

ir ze vbele getan hant vnde daz ir niemir mere neheine

fvnde tvogent noh willin dar zvo habent. In allen difen

dingin fo ift gote aller genamift vnde aller naheft volvntaria

12. heinmvote, .Qieintat. — 3K genamift, angcncfjmft

4*
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paupertas. Daz hat er felbe wole gezovgit damite l'o ^Yir iv

fagen. Do er drie totiu lebinde liiez werdiu, do bat in einer

finer ivngeron alfvs „Herre erlovbe mir das ich begrabe

minin vatir." Deme antwurt er alfvs „Volge mir nach vnde

la die totin ir totin begrabin." Alfame er fprache: Ich hiez 5

in werdin ich heizin ovch fterbin ich heize in ovch yfften,

ne rvoche dich wie er lige. Die noch in ir getragede fizzint

vnde noch niet erftandin fint von den fvndon, die fint tot.

Die begraben ovch ir totin. Swer nv erftan welle vone finen

fvndon, der fehe daz ane, wie vnfer herre got dri totin hiez 10

vfften. An den drin toton uindit er offinliche wie er tot

ift vnde wie er lebinde fol werdin. Alfe ez vmbe der fvn-

dare tot getan ift, aldarnach irftant ovch die. fvndare, ette-

licher fanffte, ettelicher vnfanflfte. Yone div hiez er die magit

gefwafliche ufftan in deme hvs, den iungelinc vor deme i^

bvrgetore, Lazarvm vzer deme grabe, da er uier tage inne

lag. Villiebin, der ift in deme hvf tot, des fvnde dennoc

niet vz chomin ift vor der werlte. Der ift für daz bvrgetor

chomen alfo toter, der offinliche gefvndot hat. Der liget in

deme grabe toter, den div gewonheit dir fvndon befwaret 20

hat. Der tovgenliche fvndot vnde tovgenliche ze bite chvmet

dvrch gotes forhte, der wirt ovch tovgenliche lebinde. Der

ift gefwafliche erftorbin, der ift gefwafliche irftandin, der

hat gotes hvlde, vone div fol niemen gewahenen finer fcvlde.

Der oflfencliche fvndot der bvozze ovch offenliche. Lazarus 25

der in deme grabe lag beceichinot den man der in den fvndon

viraltet ift. Der fol gerepfit werdin. Yber den fvln fich alle

die erbarmen die got erchennint. Yber den fol man wenen.

Yber den fol man almvofin geben, daz in got bechere. Daz

fint die mifilfvhtigen , die man uone dere menigi fvnderot 30

vnde fol fvnderon. Den mifilfuhtigen nemag nieman gereinin

wan got einne. Der in den fvndon viraltet, der chvmet chvme

widere vf, ime welle got felbe fine hant biten. Gerivwet in

aber, daz er vnrehtis getan hat, fwie fpate er ze gote chome,

fo ift er ie doch gehalten. Swie ir nv gefvndot hant, des 35

uindent ir bilde an difen drin toton, wie ir widere chomen

1. damite, be§^o[6. — 7. getragede, fileibung. — 15. gefwafliche, fieimlt^,

in§get)eim. — i'4. gewahenen, erroäbncn. — 30. die mifilfvhtigen, bie 3Iu5=

fähigen.
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fvlnt. Der finer i'vudon gelobit wil werdin, daz er ficli der

vppegheit rvomet, fo ne rivwet ez in niet, die wile ovch ez

in nine rivwet, fo virgibet imo got niemer, daz er zvbile

hat getan. Yil liebin nv tvont alfe iv der wiflnge geratin

habe mit difen woiien. Iniqvitatem raeam anuuntiabo et

cogitabo pro peccato meo feniper. Lant vich rivwin, daz ir

ze vbile hant getan vnde tont nieht mere vbeles vnde habent

den ewigin lib. Daz rvoche er iv ze gebinne, qvi vivet et

reornat in fecula reculorum. aMex.

10 Seruio in arfumi»tioiie lancte MARIE.

INtrauit Jefus in quoddani caftellvm. Et mulier qvedani

Martha nomine excepit illum in domum luain. In der heiligon

fcriphte beceichenot ein dinch vnder ftvndon manegiv vnde

. miriichiv dinge. Eft leo de tribv iuda. Elt leo qui circiiit

15 qverens qvem deuoret. Eft ignis diuinu^. Elt ignis qvi

paratus eft diabolo et angelis eins. Eft fol iufticia?. Eft fol

qvi nos non urat per diem. Wir lefen von einem lewen der

geborn ift vone deme geflahte des herrin ivda, daz ift god

felbe. Wir lefen ovch uone eineme lewen, der allezane vm-
20 bevert fvochinde wen er virfwellin mvge, daz ift der tiwel.

Wir lefen von deme himelefgen fivre; wir lefen von deme
fivre da ze helle. Wir lefen vone deme waren fvnnen. Wir
lefen uonne deme fivrinen fvnnen. Wir lefen von eineme

caftelle, dar got fante nach deme efele den er ritin wolle

25 zvo Jervfalem. Wir lefen vone deme caftelle da god felbe

in gieng. Daz caftil was div vmbervorte magit, fancta Mania.

Ein caftel heizet daz, da ein tvrn ftat vnde mit einer mvre
vmbefangin ift vnde fich div zwei befchirmint vnder einan-

deren, alfo daz di viande vor der mvro zvo deme turne nieht

30 gegan mvgiu vnde ovch vone der mvre getriben werdint abe

der hohi des turnes. So getaneme caftille Avirt geebinmazot

div mvotir vnfirs herrin Jefv div alfo vmbeworht was mit

der magetheit, beidv ir libis vnde ir mvotes, daz dar nie

genahen mähte dehein der gedanch drr ze mennifgheit horite.

i;i f- vnder ftvudoii .. . diuge, l'iöiucilcn incbvcvi; unb i*iüii'viö< Tinßc. —
14 ff. Ja« Viiti'inifdjc im 5'''9'-""'>'-'" crfliin. — 20. virfwellin, Pi'ddjliiisji'n. —
SU. gugan, gcf)Cll. — 31. geebinmazot, iicvglidicn.
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Nv gelchihit lihte au anderen mageden, daz div vbirmvot

ein ftvrm hebit an den magettvoni. Da widere liabete div

maget fancta maria in ahnittin in ir lierzen gefezit einen

turn der demvotin alfe hohen, daz div vbirmvot nieuer ge-

torfte dar naher chomin zvo der mvre der magitheit. Von 5

div Iprac vnfer herre vone der demvote. Qvi fe exaltat

hvmiliabitur, et qvi Fe hvmiliat exaltabitur. Der fich hohit

der wirt gedemvotet, der fich demvotet der wirt gehohit.

Do ir der engil ein fvn gehiez, do antwrte fie ime alfvs:

„Qvomodo fiet iftud qvoniam uirum non cognofco. Wie fol lo

daz werden wan der man nelebet nieht, des ich de heine

chvnde habe oder ie gewnne." Vnde fprac aber do alfvs:

„Ecce ancilla domini fiat mihi fecundum verbvm tuum. Ich

bin ein dirne vnde ein fmelenge des ahiiahtigen gotes; mir

mvoze gefchehen al nach dinenie worte." Intrauit. In daz 15

caftil gieng vnfer herre, da inne inphieng in ein fvmelich

wib, Martha geheizin. Div felbe hate eine fwefter genamet

Mania. Die zvo gefweftere beceichenont zwei lebin diffis

gegenwartigen libes vnde des ewigen libes. Martha beceichenet

difen citlichen lib, Maria beceichenit den ewigin lib. Da man 20

got ane fcowot, alfolich fo er ift. Martha habet gewei-b vnde

forge vmbe manegiv dinc, Maria habet minnecliche wnne

mit eineme dinge. Diz citliche lebin gedienote nie anne-

heinner gaftgeben fo wole vnde fo voilegliche fo an der

magede fancte maaivn. So wir marthon vnde marivn nemmeu, 25

fo virnemen wir an in div zewei lebin div heidiv ze gote

horent in difeme flvhtigen eilende. Vnde daz wir cvrzliche

ruoren div fehs werch, div zvo der erbarmvnge horent. Div

maget fancta Maitia div newiffe vmbe lihte gefte niet. Siv

geherbergote aber den aller hoheften got in die tovgini ir 30

libes. Siv vazzote in dainne mit menneflicgen fleifge, dar

nach bewant fiv in mit tvochen, in hvngerote, fiv azte in,

in dvrfte fiv fovgete in, er lag in der wigvn mit chintlicher

vncrephte, da wifote fiv fin ane twale alle ftvnde. Siv

trvog in vfin ir, fiv uieng in zvoire, fiv miltechofote ime, 35

fiv floh mit ime in egjptum, fiv forte fin vor den ivdon.

Sf. Von dir, begfialb. — 14. fmelenge, ÜJJagb. — IG. ein fvmelich, iujenb

ein. — 29. newiffe ... niet. mii^te von geringen Säften ntd)t-3. — 34 da ... fin,

ba \ai) fie naä) iEim, fie fiivd)tete für i^n.
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öatagebat circa frequens minifterium. 8iv cherte allen ire

fliz dar ane wie fiv ime gedinoti. Sollicita eft. Siv habete

forge vmbe in do fiv fines libes forhte vore Erode vnde vor

manegen lagen die ime die iudin fchaphoton. Zeivngeft do

5 wart fiv ze herzen getiTobet. Qvando ipfius animani pertran-

fiuit gladius. Do ein fwert gieng dvrch ire feie des leides,

daz fiv einen folichen ir fvn vnwirdicliclie vnde anders han-

delon fach danne er des wirdich wäre. Siv fach in vahin,

fiv fach in bindin, fiv fach in mit geifelon villin alfe ein

10 dieb. Siv fach in anefpigin, fiv fach in halfflegelon, fiv fach

in cronin mit dornen, fiv fach daz fie ze fpote uore ime nidir

vielin, fiv fach in erblechen vnder den hvrwinen banden,

die er hate gefchaphin vzzir niehte. Siv fach in an daz crvce

nagelon, liv fach in an deme crvce trinkin ezzich mit gallon

15 gemifget, fiv fach daz fpex'e in finer fitvn, fiv fach in fter-

bin, fiv fach in begrabin. Do wart fiv aller ereft für chun-

dig mit deme innecglichen fere, daz beidint halb fneit alfe

ein fwexi;. Daz fiv in erchande got vnde mennefgen, des

wart liv von iegwederem fvndirbare getrvobet. Zvo der finer

20 ivngeftin irbot fiv imo ein irbarmeglichin dieneft. Do ftvont

fiv, do gebraft ire an deme dienefte nach der mennefgheite

vnde manote ir fvn geiftliche in ir herzin, daz er fie fchire

getrofti vnde ir ze helfe chome mit der goteheit, die fiv an

ime erkande vone tagelicher mitewifte des heiligen geiftes.

25 An allen difen dingin hat fiv wol behalten daz teil der

frovwen martvn. Wie fv aber marivn teil behilte, daz hefte,

daz fiv erwelet hate. Waz mag menneflig herze dannau ir-

kennin oder dehein zvuge dir vone gefprechin, alfo nach

warheit, der vone ze denchenne vnde ze fprechinne ift, in der

so der heilige geift was, die da habete befchatewet div tvgint

des alhoheften gotes. AVaz mohti fie anne gote verholn fin,

in der die rictvome famint warin allir wifheite. Siv facz

zvo den fvozzen vnferes herrin vnde faz inneben ime, do er

famet ire was. Sine rede fvnderbare, finv wort vnder engele

35 wort vnd hirton div gehielt fiv alliv vnde habete fie zefa-

4. lagen, i^intcrhrtltcn — "f. liaudelou, [H-hauCctu — 3. villiu, ftäuvcn. —
10. hairriegelou, 'JJacfcnftrciAc erhalten. — !•-'. bvrwiuen, ic^rnujigcn. — 13. dio
... uiehte, »gl. S. 45. — 16 f. für chunJig. iH'taniU — 17. fere, cdjmorj —
i'G. behilte, in fic^ 6arg. — i".>. der voue, uon Dor, über 6ic, 6. i. l^Jaria. — 35. ge-
liielt, behielt.
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mine in ire herzen. Nie nienum gel'magte fo relite, wie fvoze

vnl'er herre ift, l'o fin nivoter, div magit fancta RiaRia. Daz
ne was nehein wnder, wände in ir was der lebende brvnne

des ewigin libes, vnde vzzen ire geflozen ift div dvrnahtin

iegwederes lebennes. Sunderlicbe irwelte fiv daz beCte teil

niarivn. Svnderbare uolle dienote fiv in deme teile der

frovwon martlivn. Nv ift daz irfullit des fiv gerete. Siv

ichovwot ir fvn facie ad faciera, alfolich fo er ift. Daz ift

daz teil daz aller beft ift, daz fiv iemer haben fol an ende.

Ii> daz teil inpbahe vns alle vnfer herre Jefus. 10

Item lermo de fancta Maria.

Ab inicio et ante fecnla creata fvm, et vfque in futu-

rum feculum non definam. E got gefclivophe bimel aide

herde, do was er des inein worden, daz er uone fancte

maRivn wolte mennefge werdin. Ire feie was daz gotes hvs, i5

in deme erhaben wart daz anegenge noftr^e redemptionis,

vnfer lofvnge. Daz ift daz hvs, dannan da gefcribin ftat:

Sapientia edificauit fibi domum, excidit columnas feptem.

Div wifheit felbe cimberote ire felber ein hvs ufFen fibin

l'vlen, vnde ir grvob die fiben fvle noh waher vnde deiner, 20

danne alle die fvle ergraben oder erfnitin fin, da div criften-

heit ufFe ftet. Die fiben fvle daz fint die fiben gebe des

heiligen geiftis. An den fiben fvlen hant fich alle die ver-

fvochit die ie in gotes namen bvoch in hant genamen, vnde

ift noch div wacheit niet fvrbrat div dar ane irfnitin ift. 25

Mit den fiben fvlen habet fich allvmbe cimberet vnfir frovwe

fancta JiaRia. Siv habete ovch mere drane'ir chennet denne

alliv div mennefgin die in dife weit ie geborn wrden, do

fiv in ir habete die arche, da beflozzin inne was ganzliche

der richtvom aller wifheite. An der vngebrachoton erde wvos so

ein blvome, uon deme alliv difiv werlt gecieret ift vnde

gvoten fmag hat. Vidervnt eam filis? fyon et beatiffimam

predicauerunt. Alliv div famenvnge der engele vnde der

i. dvrnahtin, 3]onfomment)eit. — 17. lofvnge, ßrlöfiiitcv — .(>. waher vnde
deiner, idjöiicr unb ^ierlidjer. — 2ä. wacheit, Scf)i5iif)eit. — irfnitin, ein=

flcicl)iiitten. — 30. vngebrachoton, unbeadert. — wvos, eiitfprcfjte. — 32. fmag,
CJcviid;, Siqt.
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inennelgen die got anefchovwont die habent ovch l'ie nv lange

ane gelchovwot mit uirwizzer anefilite vnde ne habent fich

noch nieh vollewunderot, daz fiv nach gebvrte maget ift.

Vnde hant fie gelobet mit ebenhelliger chvre mit wunder-

5 lichir einmvotin zvo einer chvnenginne über himel vnde über

erde. Daz ift der brvnne befigileter, garte beflozzener, da

vns uz geflozzin ift fons aquse falientis in uitam etemam.

Des mvozzin wir gefmecchen in fineme riebe alfolich fo er

ift per omnia fecula.

10 In cena domini.

In dem heiligen ewangelio daz man huto lifet an gottes

dienfte worden wir ermanot der grozun minna die unfer

herro Jefus chriftus hata ze der criftenheit. Ez faget uns

daz unfer herro Jefus, do er gemarterot folte werden uor der

15 dult der oftron — wan er wol -wiffa die ftunda, wen er uon

dirre werlte folte uarn ze Iinem uatre — do wolt er ougen

den finen die in der werlte waren als er fi minnota die wil

er bi inen was daz er fi och minota an finem ende, do er

uon inen fcheiden wolta und die minna gefteten wolta. Do
20 er dvo gemerta mit finen iungeron, vnd der tieuel iece hata

iüda geraten daz er in uerraten wolta, wand er do wol wiffa

daz div ftunda naheta daz er uon dirre weite uarn folta da

Ituond er uf uon dem merode und leita nider fin gewant

und nam ein twellen und begürte fich der mitte vnd nam
25 do wazzer in ein bechi vnd begonda finen iungeron ce twänne

ir uiozze und dar nach ze wiffene mit der twellen da mit

er was begürt. Do er do cham ce fant p6tre und er demo
wolte twän, do fprach fant Peter: „Herro folt du mir min

uioze twan?" Do fprach unfer herro. La iin Peter. Daz

30 ich nu tuon des neweiftv niet waz ich der mitte m^ine du

weift ez aber har na. Do fprach fant Peter „Du netwaft

mir niemer mine uioze." Des antwurt imo unfer herro und

fprach „Twän ich dich niewet fo nehaftu mit mir niet ze

fchaffenne." Do daz horta fant P^ter, do erchift er und

2. uirwizzer, neugierig. — 7. fons ... et ernain, ein Cuell in baä ewige

i'eten fliepenben SSafier-i." — l.'i. wan, 6enn. — wiffa, wu^K. — 10. gefteten.
beieftigen. — 20. gemerta, fi(^ unterrebete. — 23. merode, Slbenbmabl. — 24.

twellen, leinene'^ Xni). — 25. ce twänne, ju n'nfc^en. — 34. erclüft, ericbrat.
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l'prat-h „Herro twacli mir uiet einic di uioze, twacli mir zuo

dien uiozen min bende und min lioubet." Do Ipracli unfer

heiTO zimo „Der alle gewefclien ift der bedarf nlewet daz er

wefche wän die uioze, wand er ift alle reine. Ir fint ocb

reine, iedoch alle iiiet." Wan unfer berro wol wiffa wer der 5

was der in uerräten wölta dar umbe fpracb er „ir fint niet

alle reine." Do er do inen die uioze getwioc und er fin

sewant wider an fich senäm und er ficb nider zuo zinea

fazta, do spracb er aber zinen „Wizent ir nu waz icb uch

lian getan? Ir beizent micb meifter und berro und fagent lo

wola; wan icb bin ez. Von div fit icb iuwer berro und

iuwer meifter bin und icb babe iuwer uioze getwagen, fo

fullent ocb ir billicbo ein andren die uioze tw-an. Dar umbe

fpracb er ban icb ucb diz zeinem bilde gegeben daz ir alfo

ein andren tuoient, als icb iucb ban getan." Diz fint div i5

wort des beiligen ewangelii und fint uns barto ce mercbenne.

Wan an difem ewangelio fo bat uns gelert unfer berro

uolleclicbo, wie wir füllen wider oberen ze gottes riebe,

dannan üz wir wären uerftözen mit des tieuels rate. Daz

füllen wir mit der minna und mit der diemioti und mit der 20

geborfami. Mit der minna füllen wir des almecbtigen gottes

riebe gewinnen, quia fine caritate nemo faluabitnr. An die

minna fo ne mac nieman bebalten werden, wand minna ift

6in muoter aller tugendon. Der die minne bat, der bat die

diemoti. Der die diemioti bat, der bat die geborfami, und 25

werdent uon der minna die tugende alle erbörn, als uon

einer muoter ein tocbter, uon der tocbter ein andriu tocbter.

Alfo wirt uon der minna, div der tugendon ift aller erftiu

muoter, ein tugend geborn uon der ein andriv, und aber

uon dere ein andriu. Der aber der minna niewet nebät, de so

muoz der ander tugendon aller manglon. Von div tet unfer

berro finen iüngerou do er uon inen fcbeiden folta, als die

guoten vriunda tuont ein andren, fo fi uon ein andren

fcbeiden füllen fo maneut fi ein andre des fi wellent, daz

ero newedere uergezze der uerfmeda dirre werlte. Der ne- 35

lieinez ift gebotten. "Wan ecbt geraten daz giltet unfer berro

mit dem cenzec ualten löne, so er wider cbumet an dem

1. einic, blo|. — 11. Von div, bcötjatb tucil. — 16. harto, \d)V. — 3.'. ero
newedere, i^rer feiner oon betben.
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iungeftem tage, daz wir imo dirre gnadon miozziu wirdec-

licho gedanclien und daz wir in und unfern neften wer-

licho megin minnon und daz uns nach imo und finer wunnec-

licher antficht und nach finer feliclieher mittewift mioze

5 allezana ameron. Des helf er uns dur die gioti der uns an

dem heren cruce choufti mit finem tiuren bluote, Ihefus

chriftus dominus nofter.

Dominica v. feeundum Lucaiii.

Vns feit fanctus Lucas hivte an dem hailigen ewangelio,

10 wie unfir herre ftuont ze ainen ziten bi dem mer. Do gahte

zvo im ain michil menige daz fi uernaemen daz gotes wort.

Do fach er bi dem ftade zwai fchef ftan. Do giench er

an daz ain vnde leite daz uolch dar abe. Als er die bredige

uerlie, do hiez er die vifcha?re daz fi daz fchef unt daz nezze

15 beraitin uf den fe. Der rede antwurte ime fant Peter unde

fprach „Herre gebietaere, alle die naht han wir gearbaitet

vf dem fe vnt han niht gevangen. Nu wil ich herre in

dinem namen min nezze biraiten vf die vifchwaide.'' Ze hant

do er daz getet, do vieng er vifche vz der mazen vil. "NVaz

20 div rede bitivte, daz wellin wir iv lagen als wirz an der

fchrift habin.

Daz mser da unfir herre bi ftuönt bizaichint difiv weit,

wan fi mit valfche vnde mit untriwen wuotet, als daz mer
tvot von den vnden. Div zwai l'chef div da ftvonden bi

25 dem ftade bizaichint div zwai volch, iudin vnde criften.

Daz aine fchef da vnfer herre angie daz was fante Petirs,

da er daz volch ane lerte, daz bizaichint div hailigen criften-

hait, da wonte unfer herre mite, do fi den hailigen gelovben

enphie vnt ovch geftai-tiget wart mit finer lere. Die vifcha-re

:jo bizaichint die hailigen zwelf boten vnde ander lereer der

criftenhait, der vifch bitivtit den funda?re der da erwildet

ift in den funden. Daz nezze bezaichint den gelovben unt

die gotes lere da man den fundaere inne vahin fol. Div

naht da fant Petir bi vifchte vnde nieht viench bitivtet die

.•5.'. brediger, die niewan bredigunt durch ir nuz willen. Die

9. seit, fagt. — 11. michil, grofec. — 14. uerlie, n&brad). — 23. wan, ö.i. —
•29. gesta^tiget, bcfcftigt. — 31. bitivtit, bebeutet.
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leiben wau fi lerent bi der naht des irretuomes da von valient

fi der vifche niht. Di ir nezze biraitent in dem namen des

aluitehtigen gotes als sant Petir tet, die vahint vifche ain

michel tail, wan manich fundaer gebezzirt wirt von ir lere.

Nu bittint hivte den allmaehtigen got finer genaden, daz wir

in dirre weite alfo geuolgen finer lere, daz wir da mite ver-

dienen fin riche. Des helf vns fände Maria div hailio^e chuniffin.

Doiuiuita vii fecuuduin 3Iarcuui.

Vxs feit fanctus Marcus an dem hailigen ewangelio,

wie vnfirm herren nach volget ain michil menige in ainer lo

wuofte ze ainen ziten. Do giench er zvo finen iungern vnde

fprach zvo in. Mich erbarmet ditze volch, wan fi min dri

tage hant gibaitit, vnde laze ich fi nv vaftende von mir,

so gebriftin vf dem wege, wan fvmliche fint verre here

chomen. Er vi'agete fine iunger ob fi iht broetis heten. Si 15

fprachen fi heten fiben brot. Do hiez er daz volch fitzen

unde fpifte vollichliche vier tvofent von den siben broten.

Jlji'teriuni.

Waz div rede bitiite, daz wellen wier iv fagen als wirs

an der fchrift habin. Div menige div vnfirm herren nach 20

volgete vngaz dri tage daz waren wir, e daz wir gefpifit

wurdin von der gotes lere. Die dri tage die div menige

vnfirm herren nach volgete vaftende die bizaichint div driv

zit dar an der almshtige got den funder ladet zvo finem

liehe. Daz erfte cit ift des menfchen kinthait. Div ander 25

zit ift div ivgent. Div dritte zit ift daz alter. Swer in den

leihen drin tagewaiden niht gefpifit wirt mit dem gotis

worte, dem gibriftet vf dem wege, der zvo dem himehiche

gat. Die fo ven-e zvo im chomen daz fint die fich givrömi-

dint von gote mit hovpthafngen funden unde fich gehuldigent 30

widir zvo im mit ir bihte vnde mit buoze vnde mit allen

guoten werchen. Div fiben broet da er daz volch mit fpifite

bizaichint die fiben gäbe des hailigen gaiftes da mite wir

fuln gefpifit werdin an der feie vnt da mite fulin wir ver-

13. gibaitit, getoartet. — 29
t-
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dienen daz himelriche. Xu mant den almaehtigen got finer

genaden, daz er uns finen gaift alfo mite get ailen invoze,

der uns wife zvo den ewigen genaden preftante domino

noftro Jefu Chrifto.

.> DouiiDiea xi feciiudiiiu Lucani.

Ez feit vns fanctus Lucas liivte an dem hailigen ewan-

gelio. daz vnfir lierre finen iungern feit ain bifpel vnde

fümelichen die des dühte daz fi rehte warin. Duo homines

afcendebant in templum vt orarent unus pharifeus et alter

10 publicanus etc. Ez giengen zwene man in daz goteshüs

durch gebetis •willen. Der aine dühte fich ain rehter man,

der ander was ain ofner fundsere. Der ain der fich da rehtir

dvhte, der fprach in finem gebete alfo „Herre ich läge dir

genade, daz ich niht unrehtir bin alfe andir lüte fint, rovbaer,

1.5 wuochraer, vbirhvoraer. Ich vafte in der wochen zwene tage

vnde gibe zehinden allez mines guotes vnde bin niht vnreht

alfe diiTe fundOr ift der bi mir ftat " Der fundige mau der

ftuont vil verre hin dan vnde getorfte niht vf gefehin hinze

gote von finer grozzen miffetat. Nivwan diemvotechliche

20 fprach er alfo „Herre got irbarme dich vbir mich armen

fundsere." Für war' fage ich iv daz der lündige man da ge-

ftuont aller finer fänden ane. Des entet der andir niht, wan
er irsvarp da guotis niht.

Die zwene man die in den templum da chomin, bi-

25 zaichint div zwai volch Ivdin vnde haidin. Wan fiv baidiv

got gefchaflFen hat ze finem dienfte. Der fich da reht dühte

bizaichint die ludin, die fich dühlen gar volkomin. dar vmbe
daz fi beten die alten ^. Da von wanden fi, daz dihain

volch fich zvo ir rehtichait mohte geliehen. ^lit dem felben

30 rvome fint fi noch hivte betrogen. Der fundige man der

bizaichint die haidinfchaft. Div getorfte hin ze gote niht vf

fehin vor ir miffetat. Do fi fich do becherten her ze gote

von ir abgotin vnde criftenlichen gelovben an fich namen,

do erbai'mde sich got vber fi, do fi geroü ir miffetat. Da
05 von fprichet vnfir heiTe hivte an dem hailigen ewangelio

Iti. zehinden. Den 3''bntcit — U<. Xivwan, nur — 2.'>. Wan. Denn —
34. gerofl, reute.
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„Öwer fich in dirre weite fvr nimit mit hochverte vude mit

vbirmvote, der wirt genidirt an der feie. Swer fich aber

nidirt in dirre weite durch got der wirt gehoehit in dem
himelriche." Nu bittint vnfirn herren daz er vns gebe den

mvot, daz wir finen willen alfo getvon in dirre weite, daz 5

wir nach difem libe befitzin die ewigen frovde. Amen.

De faucta luaria oratio.

Ewigu maget frowe fente maria du da bift ein kungin

des himeles under erde du da bift ein troft der fundaere

und ein widerfuonarin der fcvldigen. Du da bift ein frovde 10

und ein ere der guoten, du da bift ein Corona und ein zirde

aller heiliger magede. Ker die dine genadigen ovgen ze mir

filarmer fundarin, unde ruoke mich zerchennene under allen

den die dich luterliche minnen. Heiligv maget fente marie

fogetin und helfarin aller dere die sich an dich lazent unde 15

dir getruvent hilf mir genaden und antlazes aller miner

funten umbe dinen fun Jefum Chriftum der dir nuvet defen

ferfeith des du in gebitteft. Hilf mir frowe durch die genade

die ir ze dir hat getan duo ir fon dime reineme libe ge-

ruochte geborn werden warre got und warre mennefce dur 20

taz heil unde dur di erlofunge aller der weide daz ir mir

fergebe allez daz übel daz ich ie getede fon des angennes

mines libes unz an dife ftunte. Heiligu muoter du eine da

bift an der genade und an der helfe wir unfich alleferfen,

du nach gote unfer einlichu zuoferficht unde troft bift. 25

Hilf mir umbe dinen fun daz ir dur dine wirde unde dur

dine underchunft min feie unde minen lichamen gerene

unde gelutere fon aller unreinecheit unde fon alen bofheiten

fon allen mentaten, e daz ich diffes libes fer wandele. Kungin

der genaden bit Jefum din fun daz ir minu lafter fon mir 30

neme unde mich erfülle mit finen heiligen tugenden, daz ir

nid unde haz föne mir geferre und allen ubelen willen, daz

er mir gebe bruoderliche minne unde guten willen, daz ir

alle hofart föne mir gefromede unde mir war diemuot gebe,

daz ir alle unreine gedanke und übel gelufte und unfufer 3.->

27. underchunft, 9?cvmittüing.
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girde fon mineme geifte fertribe, unde mir reine gedanke

unde kuolche girde gebe. Warre mer fterne fon der uns daz

eAvige liecht erichin ift fon der uns allu genade komen ift

habe mik in diner geiicht und in dineme gebete en alle zit

ö for gote daz ich din geniezen muze daz ich alle die freile

und daz übel diÜes libes enfliehe unde nak diieme libe den

ewigen lib befize. Ich begin dir frowe miner iunte ich fende

dich an dinen einbornen Tun daz du mik umb in enfculdigel't

daz du mir umb in antlaz erwerbeft, daz du allen finen zorn

10 fwa fo ik fin wirdik fi föne mir kereft vnd in z'erbarmekheit

über mik geneigeft. Xu kere himelefchv kunegin diu heiterez

antluze ane mik luntarin unde geneige din mildez unde din

genadigez gefune ze mir fil unwirdigun unde ruoche mik c

erkennene under allen dien die din lob emizegen die fik

15 diner ere frowen die dik luterlike minnen. Min herze daz

ger din flafende unde wakende, min Tele turl'te nak dir fruo

unde fpate fwenne fo ik an dik gedenke fo fi ik fri fon

allem ubele. Der tufel der nehabe nekheinen gewalt über

mik, alle bekorunge ferlazen mik, du himelefche genade,

20 befchowe mich. Allu minu werk die. werden gefranfi^utiget,

in allen minen wegen fo muoz ik werden berichtet, und alle

mine begunfte unde flize die bringe got ze guteme ende

fwenne fo ik din gedenke. Xu heb ik min herze unde min
hende uf frowe zuo dir unde bitte dich durch die liebi

2.5 dines trutfunes daz du geruokeft zuomir ze komene minze-

guvifene mit dinen heiligen mageden unde mit allen heiligen

fwenne fo min feie fon difeme libe fceide. Gefrovve unde
getrofte gotes muoter denne min feie mit diner heiliger

gagenwirti unde lofe mik fon aller der forkte unde der

.•5ü egefode fathane unde finer engele. Enfak mik denne under
dine milden hende unde wis min leitarin unde min befchir-

marin, daz der hubele hellewark mir weder for mir nok nak
mir gefcaden muge odir zuokomen. Fon der guolliki dines

luteren antluzes fo flihen unde zerfaren alle mine fiende als

35 der morgen wolchen fon deme fchimen der funnen. Du wis

mir denne frowe en getruver und ein gewiffer leitare, daz

4. geiicht, ("vüvbittc. — 5. freife, iTanginlo. — 3. antlaz, gnttafiuniv —
19 bekorunge, iPcrtucf)iing. — 20. gefranfputiget, gcförDcrt. — 27. Gefrov ve,
cvircuc. — 30. egefode, fcf)rcdlicf)cn. — 33. guolHki,\'giirrli(^fcit.
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mir niet gebrefte daz ik niet girre daz ik niet erkome an der

eilpariger befchowiige der freifliken antluze die ik da gefen

muoz. Die porta der himelfclien ierufalem die muozhik ofen

finden fon dinen genaden unde muoze bracht werden fon dir

frowe an des allerobereften befchownge unde muoze diner 5

genade genizen daz ik fin forchfam unde fin angiftlicliez

urtelde enflihe. Genadigu maget fente maria daz erweite

gotes hus des heiligeiftes du da bift ein flukt aller die fich

ferwchet liant undein vuider ladunge der ferkerten duda bift

geheizen duo himel porta. Wis denne for gote min fuor- lo

fpreke, ergib tu rede für mik, und erwint du dich miner

fake, enfchuldege mik und entrede mik! Hilf mir denne

heiligu frouve daz ik fon dir unde fon allen heiligen niet

gefunderot werde vnd daz ik wirdik ertelt werde der ge-

nofchefte der himelefchen köre fon ewen unz ewen. Amex. 15

Oratio bona ad deiim.

Herre almehtige got, ich bite dich dur din heiliges

hovbit unde dur allv dinu heiligin werch unde dur allv div

heiligin wort, die du den menifchon zignadon ie gifpreche,

du inphach difv lieht unde gibint unde betwinc hüte an 20

difime tage alle die zungin, die minin fcadin fprechin wellen,

aide die mich hüte anfehin fuln odir diheinen giwalt ubir

mich habin fuln! unde chere ir allir zungin unde ir wort

unde ir willin an mine frovde unde an mine hulde unde an

mine minne. So miz den ubir din herze in modum crucis 25

unde von deme bruft leffile zvo deme nabile, unde miz deane

von eime ripi^e unz an daz andire unde fprich alfus. Herre

almehtige got, ich bite dich herre dur din heiliges herze

unde dur die heiligin gidanche, der du do gidahtoft, do dv

dife weit alle gifcvofe unde do du den menifchin nah din so

felbiz bilde gifcvofe vnde dv gidahtoft in lofinne mit din

felbis libe unde gireindoft mit dime heiligin blvote, do er

dur fin felbis fchulde uirlorn hate herre dine hulde. Nu

1. erkome, erfi^redEe. — 2. eilpariger, ic[)vect[id)cn. — freifliken, fürd^ter^

liefen. — 7. urtelde, Urteil. — 1-4
f. wirdik ertelt, für roürbtg erad^tet. —

genofchefte, 0cnoffetifcf»aft. — 24. frovde, Jreiibe.
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l»ite ich dich herre dur die felbun gnade unde dur die gi-

danche, fo bite ich dich herre, daz du bichereft ir allir herze

unde ir ravot unde ir williu zvo mir mit truvvon unde mit

warheit unde mit gnadon unde mit minnon, die mich hüte

5 anlehin fuln odir dicheine rede fam mir aide non mir fuln

habin. So miz denne die rehtun hant uon deme lengiltin

uingii'e unz an daz refti unde miz denne uon deme dumin

zvo deme minniftin uingire unde gib denne diu liet ufin den

altir unde fprich alfus.

jo Herre ich bite dich almehtigir got, du den himil unde

die herde an diner hant haft, herre du gifezze hüte in mine

hant unde in mine giwalt. Allu div menifchin, diu mir

fcadin wellen, daz fiv mir undirtan unde gihorfam mvozin

fin zi allen den dingin da ich ir zvo bidurfe. Tunc cantetur

15 miffa de fancta trinitate. Unde bi-enne divl ieht allv zi der

miffe. Alfe „fanctus" gilungin wei'de, fo val nidir an dinu

bani chniu unde finc dife falmin. Ps Yfquequo. Ps. Deus

deus meus, refpice. Ps. Ad te domine leuaui. Ps. In te domino

fperaui. P.s. Inclina domine. Ps. Deus auribus.

5. fam, mit. — aide, ober — U Rifezze, fa^cft oöcv befanöcft bi(^ : *yil)n[i(^C'i

tci TOeiftev G(ft)art.

I'ibflftif au-5 bor 3>-'it bor .(tvcit^ü.ic. ü
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VVAir ()aben im crftcu Jcil bcs üorliegenben Sanbcö bie iiltefte

vX/9Jii;ftif a(§ bem (Reifte ber gongen Qdt entfprec^enb barcieftcllt.

.§ier tft [)eriior?iu()e6t'n, baf? fie uon 3(ntani^ an uiie bei \"^ilbcßarb

üon 33ingen audj fd)on bic fatirifd^^fritil'djc 3eite bericlben ()atte.

r, ^er bebeutenbfte 3atirifcr bcr G'podjc, .'oeinrid) ron 'Diclf,

ber 3*-'iti3eno]fe ber ^'pilbegarb um 116(.) lebenb, mcnbct fid), nad;^

bem er erft im fpätren 3:'eil feine§ 2)afeinö ba§ £Io[ter oben=

(genannten 'Jiamenö betreten {jat, mit ber i^an^en gcinaltioien i^raft

feineö äöefens ßegen biefclben "Iltifibräud^e ber bamalii^'n Mird^e

10 a(ö jene.

"ii>ie jene unb i()re ^lad^fohjerinnen unb 'Okd^folcjer auö ber

Seelenbriiutii^amötfjeorie, aii^ ber efdjatologifdjen (I"I)e beä 9.1iat=

tfjäuöeuant^eliumä etuia§ -Reueö ^u fd)aften fo frc)I)lid) unb über=

Seutjuni^ofeft fud)ten, fo gel)t äfjulidj bei unferm i'aienbruber ein

15 tiefer religiöfer Jon für bie ()ödjfte .'oeilißfeit ber (rl)e unb ein

unerbittlidjer ßi-^r" miber bie Sünben an biefem alti^ermanifdjen

©efe§ jcar' i^oxrjv (f. ©. Il3f.) burd). ^Hue er ein '^^faffe, fo

mürbe biefer (jernorraiec^enbe Umftanb bei i()m nidjt fo ino 6e=

n)id)t fallen, man fönnte non i()m nid)t bie genüi^enbe Ginfidjt

2(1 in baö 'iicbiw erunirten, unb iiieUeid)t ()ätte, loie bei anbern, ein

lliarienfult in feinem Öemüt einen ^u ftarfen il>iberunüen (]eii,en

bie groben Ijimmelfdjreienben Safter ber äln'It erjeugt, um fie nur

orbentlid; fennen ju lernen. (i"r ift aber ein Saie, ein Siitter,

ber mit ffarem ^^licf baö ^'^»f^itä ber .'^loftermauern, bie faufenbe

2r. ^ii'elt mit ifjrer Siebe, G"()re unb Job burd)fd)aut bat.

tS'ifert .V>ilbegarb gegen bie 3ünben ber päpftlid)en '^'rieftcr,

fo padt ein .'öeinrid) oon llielt bac. Übel bei ber einen ftarfen

3Öur',eI an, bei ber Untljätigfeit unb 3{rbeitölofigteit ibrec. bod)

fo üppigen Sebeno (f. 3. lu2).

:!ü G"ö fei unö nerftattet, nod) auf einige 'i^erübrungopunfte ber

vorliegenben 3atirit mit ber 0.\'i)ftif aufmeiftam \\i nuid)en. '.llne

jeber bebeutenbe Satirifer, iiienn er nidn ein d)arafterlofer 'Iliartial
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lucrticn luill, feine pofitiucn Övunbfä^e jeii^t uub \)at: fo and)

.'oeinridf) unb biefe finb bei i()m biefelben luie bie Örunbibecn ber

^^lipftif; bie llhjftif Iäf3t fid) nlö bao pofitiuc Supplement 511 feiner

<3atirif auffaffen. ^'urdjauö mijftifd) ift bei i()m fo 5. 33. bie

3(nnal)me eineS inbiinbuell jünfiften Xat^eö, luic er fie an ben 5

^ai^ lecjt 0- S. 80, S4, ^W). iHud; bie anwerft bejeidjnenbe .f^eruor-

Iiebung, baf5 baö '^nirabicö auf ber ßrbc gelegen fei, nod) auf

ber Grbe liege, nur Ijinter S3ergen nerftedt, ift ganj im Sinn ber

bie r^)egenuiärtig!eit unb bie Diäfje beö .t^eii§ immer betonenben

9JLi)fti.f (f. S. 98) unb mutet .^ugkid; — eine 3(ber bie ja eben 10

aud; in ber 'llhjfti! ftriimte — mie ber I^eimlidje unb I)eimifd;e

Räuber bcutfd;er 9)iärd)enmclt an.

9ieformatorifd; unb im felbftiinbigen ©eifte • ber WiX)\tit ift

aud^ Öeinridjö freie ^ritif bes SHten STeftamentS, im Ginflang mit

oben eruHiI)ntem .'pauptjug ber C^eiligl)altung ber (SI)e ftefjt bie is

beutlid; jiüifdjen ben S^ikn burd)blidenbc iRritif ber gan^^en ©e=

ftalt bes Salomo mit feiner Ssielmeiberei unb anbrcm (f. S. 103),

fobann ferner bie ber Sufanncngefdjidjte; icli'n eawiüz wie harte

die gotes ßwarte ir recht geturren brechen u. f. Xü. SSgl. fjierju

S. 16 unb bie a(fegorifd)e 2(u§(egung ^'eil I, 48
ff.

20

Von des tudes geluiirde,

Text nach Heinzel.

Von dem gemäinem lebene.

Mich läitet miues gelouben gelubde

Daz ich von des tödes gehugde ^^

Eine rede für bringe.

Dar an ist aller min gedinge,

5 Daz ich werltlichen liuten

Beschäidenlichen müze bediuten

Ir aller vräise unt ir not, ^*

Die ouf den täglichen tot

Der allen liuten ist gemäine,

10 Sich beräitent läider säine.

Die machet uns der wissage chunt:

Er sprichet „omnes declinaverunt"

;

^^

Daz spi'ichet „si hänt sich alle genäiget":

2.5. f?ehugde, ©rinncnttii?. — 27. gedinge, 3"U'-'i-"f''6'- — 30. vräiae, (Se*

fä^vöung. — 33. säine, träge.
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Er mäinet die da habeut gesäiget

Von got ze dem ewigem valle. »5

Er mac wol sprechen „alle";

Wan under tousent sundseren

5 ^^^g '^vir vil choum einen bewaeren

Der duruechtic muge häizzen.

Owe, waz wir alle tage gevräischen 20

Unchristenlicher sunden!

Man hoeret uns niender cliunden

10 Wä einer stech in einer chliuse

Der sine sunde also beriuse,

Oder anderswä gebüzze, 25

Als Maria, diu süzze,

Diu nach Christes oufverte

15 Cit unt stat bischerte

In einer äislichen wüste

Da si inne wonen mäste 3»

Ane der liute mitwist,

Di si nach unserm h&rren Christ

20 Kimmer mer bischowen wolde,

Sit si in nicht lenger sehen solde

Owe. armiu phaffhäite, 3>

Diu den läien ein geläite

Solde zu dem himelriche geben,

25 Wie harte sie zerake müzeu streben

An dem jungistem gerichte,

ünt möchte iemen ze gotes gesiebte 40

Sich des tages da verbergen!

Unt ist daz si gehörsam sulen werden

30 Des an den buochen geschriben stät,

Als in unser herre got geboten hat: —
Wan er in allen hat gedröt 45

In den t-wigen tot,

Di so nicht lebent als er in geblutet

35 Unt in sin schrifft bediutet,

Sulen siniu wort nicht zergön, —
1. gesäJRet, ftd) (jcicntt. — 5. bewtereu, crroeifon. — (>. durnechtic, biirc^-

nüifetigt mit SBacben unb Joften. — 7. gevräischen, evfabreit. — U. beriuse,
bereue. — 16. äislichen wCiste, fcbvedlichen 2Biifto — IS. mitwist, ©etetlfc^aft.

—

20. bischowen, |et)cn, fcöauen.
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.50 Si inüzzen au der wärhäit gesteu

Daz si der christenhäit wellent phlegen,

Nach der si solden leben,

Als si an den buocben hänt gelesen:

So mocht ir einer nicht genesen. t>

r):') Christenlicher orden

Der ist harte erworden:

Sunilich habent den nanien an daz ambet
Läider vil lutzel im iemen enblandet

Ouf den wviocher der armen sele. lo

»!0 Die der obristen 6re

Under der phaffhäit solden phlegen,

Den daz vingerl unt der stab ist geben

Unt ander vil bezäichenlich gewant,

Da von si bischof sint ginant, i5

65 Ze den ist daz recht enzwäi:

Pharre, pröbstei unt abtei,

Wihe, zehende, j^hründe,

Die si nicht ze verchoufen bestünde,

Daz gebent si ander niemen, 20

70 Wan der ez mit schätze mac verdienen.

Ir junger habent ouch wol erchant

Wie in ir mäister hänt

Vor gitragen daz bilde:

Bichte und bivilde, 25

'S Misse unt salmen

Daz bringent si allenthalben

Ze etlichem choufe.

Ez sl der chresem oder diu toufe

Od ander swaz si sulen begän, 30

st' Daz länt sie niemen vergeben stän,

Wan als diu miete erwerben mac.

Owe, jungister tac,

Weihen lön soltü in bringen I

Ir dehäiner hat den gedingen 35

8-'' Ob sin des tages sul werden rät.

8. Sumlich, mantfee. — ü. e üb landet, tnacfit eö fic^ 5ur 2tufgabe, mit ber
(jrmen Seele ftc^ ä" beic^äftigen, (Defc^äfte ju treiben. — 13. vingerl, Ming, ber beä
S8i)d)ofs. — 2:>. bi vilde, Sotcnamt. — 29. chresem, baä geroeifite ül, i)iex bie Clung-
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Swer gäistliche gäbe verchoiifet hfit,

Wie möchte des missetät

Immer mere werden rät!

Wirt er dar an funden,

5 Er niüz immer sin gebunden oo

In der häizzen fiures flamme:

Ze späte chlüit er danne.

Swaz er halt guter dinge bigät,

Die wile er an dem unrecht stät,

10 Daz ist vor got verfluchet; o^>

Sin gebet wird verunrüchet,

Wan ez ze gotes ören nicht stiget:

Sin gehugde wirt ewichlich verswiget.

Die ze briester sint gezalt

15 Die hänt der zwelfpoten giwalt ico

Daz si mit dem gotes woi'te daz si bredigent,

Die sundser bindent unt erledigent.

Ouch sulen si ir leben behalten,

Anders muoz si got engalten

20 Daz si den nutz äne muo wellent haben io5

In git got von sinem wissagen

Ein vorchtliche urchunde

.,Dise verswelhent miner liute sunde'".

Unser hßrie ouch selbe chiut

25 ,.Dise ladent üf daz arme liut iio

Solhe bürde die niemen mac erheben,

Unt wellent si selbe nicht erwegen'".

Sumliche die aber so senfte sint,

Die tröstent iiber recht des tivels chint

30 Unt liebent in die mäintät n5

Swer in ze gebene hat

Der mac tuon swaz er wil,

Daz er dehüine wis so vil

Mac getuon böser dinge,

35 Ez büzen die phenninge. 120

Die muken si lichent.

7. chliiit, lloflt. — l.'i zwelfpoten, jirölf Slpoftcl. — i'O muo, 'Dlübc —
2:<. verswellient. ocridiUidcn. — 24. chiut, fiiflt. — ISO. maintät, ^eocltl)at —
:!(!. muken, 'J)iü(fcn. — lichent, feigen.
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Die olbenden si versliclient

:

Si refsent niewan die armen;

Die solden in erbarmen
1^5 Swaz der riche man getuot

Daz duncliet siu süz unt guot. 5

Got enwelle siniu wort verwandelen,

So er vordert ein sei von der andern,

Wä sol der mensch denne erschinen

lio Der von den schulden sinen

Yerliuset mit siner ger lo

Tousent sei oder mer?

Als wir diu buoch hören schrlben,

Ir aller Avlzze er müz liden

135 Nach der jungisten schidunge,

So läider äne barmunge i5

Gotes zorn über siu erget

Wi tiwer si danne gestet

Dirre werltliclie richtuom

140 Unt der unsselige frituom,

Daz si lebent äne twanchsal. 20

Nil wellent die phaflen über al

In daz haben ze einem rechte gar

Daz sich under der phaffen schar

145 Sul der wlbe niemen änen.

Ja solden si sich von ir undertänen, 25

Als ich ein ebenmäzze wil für ziehen,

Als der vihirt von den vihen

Unt der mäister von den jungern,

150 Sus solten si sich sundern,

Unt wellent llchtichäit phlegen! 30

Durh waz ist in diu mäisterschaft gebend

Bediu, Unzucht unt häilichäit,

Ünchiusche unt räinechäit,

155 Di sint nicht wol ensamt

Swenne des briesters hant 35

Wandelt gotes lichnamen,

1. olbenden, fiamele. — 2. refsent, ftvafen. — 10. Verliuset, oerliert. —
ger, (Sier. — 13. wizze, Strafe. — 17. gestet, ju ftehen fommt. — 13. frituom,
^rei^eit. — 24. änen, ftc^ entäußern.



^einrid) üon ßHük. 75

Sol si sich danne uiclit zamen

Von wiplichen anegriflfenV

Entriwen, si sint dai- an beswichen. i60

Unser geloube daz bivaugen liät,

-, Swenne der brister ob dem alter stät,

Under dem geriune du

Entsliezent sich die himel sä,

Daz siniu wort dar durch varn. 165

Im sendet ouz allen englischen scharn

10 Unser herre sine dienstman.

Daz opher wirdet lobesam:

Ez vertilget alle die missetät,

Die diu christenhüit bigät. i^o

Die des mit wärem gelouben gedingent

15 Die daz ampt für bringent,

Sprechet welher räinichäit er bedürfe?

Dar umbe heb wir uns ze rüffe

Unt sprechen ez sul got missecemen i75

Daz wir der misse vernemen,

20 Die wir so nicht sehen leben,

Noch den segen s6 rechte geben, •

Als si von rechte seiden:

Dar umbe sl wir in erbolgen. iso

Swä aber daz gotes wort unt diu gewihte hant

25 Ob dem gotes tische wurchent ensant,

Del wirt der gotes lichnamen in der misse

Von einem sunda^r so gewisse

So von dem heiligstem man i85

Der briesterllchen namen ie gewan.

:',o Getorst ich iu sagen daz ich wäiz,

Di ir christenlichen anthäiz

Mit andern gehäizzen habent gemöret,

Swie wol si diu buoch sin gelOret, i90

Di sich ze dirre werlt habent gezogen:

35 Eintweder diu schrift ist gelogen

Oder si choment in ein vil michel not.

1. sich ... zamen, fic^ ... etitäufecrn. — 2. wiplichen auegriffeu, Um-
armungen. — 3. beswlclien, Octroflcn. — t>. geriune, iHauncn. — 14. gedlugent,
erhoffen. — 23. in erbolgen, in ^ofnaU'Jbrücö.-n.
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Si solten in dine werlt wesen tot.

195 Unt solten daz vläisch an in rewen,

Daz ez täglich müse slewen,

Unt die s6le ane schowen

Sam ein diu ir rechten frowen.

Nu. habent si haz unt nit,

200 Missehellunge unt strit.

AVol chunnen si spoten unt grinen

Unt läzzent übel schinen

Ob si die wären niinne

In dem hercen sulen gewinnen:

205 Iiiu wort sint manicvalt.

Sine haben ampt oder gewalt,

Anders dunchet ez siu ze nichte.

Si dienent niwan ze gesiebte,

Durch vorehte, nicht durch minne.

210 Si gesitzent nimmer inne:

Si wellent umbetwungen sin:

Daz ist an sumlichen schin.

Di ir dinc so schaffent üzze,

Die wellent in so gitäner büzze

215 Sih so swanzunde tragen:

Der in der werlt niht einen esel mochte haben,

Ze bceser gewinnunge

Ist sin heixe unt sin zunge

Balt in wunderlicher wise.

220 Unt möcht iemen mit herlicher spise

Daz himelrich heberten

Unt mit wol gistraelten härten

Unt mit höh geschornem häre:

So waeren si alle hüilich zwäre.

225 Dar üf hab wir läien einen archwän:

Swaz wir die wandelbaere sehen bigän,

Des verwaene wir uns ouf die andern alle.

Si sint ein schände unt ein galle

Gäistlicber samnunge.

2. rewen, töten. — 3. slewen, ftumpf, fraftlos loerben. — 15. niwan, nur.

—

22. 8Ö swanzunde tragen, lo ein^erftoljieren. — 23. niht einen esel mochte
haben, b. ^. fo blutarm »Dar ale £aic. — 28. beherten. erroerbcn. — 34. verwjene
wir, rcrmuten roir. — 36. samnunge, SBerein, Äonoent.



Von wie getaner ordenuuge 230

Sold er ze einem herren werden gehabt,

Fui" daz er der werlt hat widersagt,

Der vor des ein armmensch was?

5 In dem winder wirt duire daz gras

Daz des sumers was grüne: 235

Der sich in der werlt dunchet chüne.

So der griffet an gäisllich leben,

Da er mit dem tievel müz streben,

10 So zimt vil wislichen

Daz er ander sin geliehen 240

Aller erst inne biinge

Siner tugentlicher dinge

Gerne hab wir geredet

15 Daz die phaffen biweget

Unt die muniche ze grözera zorne. 245

Die solden binden unt vorne

Der ougen also wesen vol,

Daz si allenthalben wol

20 Die vinde gesaehen,

Wä si sich wolden naeheu 250

Ze den, die in bevolhen sint.

"Wellent si nü bedenthalben wesen blint,

So werdent si ßwichlichen erblendet.

25 Daz ist uns offenlichen verendet

Mit den worten der wärhäite 255

„Swä ein blinde dem anderm git geläite.

Da vallent si bede in die grübe".

Dise rede verstent genüge:

30 Diu gruob ist diu helle;

Swer nur die blinden wizzen welle, seo

Daz sint die boesen leniere

Die die venvorchten hoersere

Mit in läitent in den ewigen val.

35 Noch beeret einen auidern sturmschal

Von unsemi herhom tiezzen, 265

Des ouch die läien mac verdriezzen.

IC. municlie, iKöncbc — 25 verendet, bariKtfaan. — 33. die verworchtiM-,
bic ocrroirften, bic x\)xe Scligfctt ocrroirtt bnbcn b. b bic Oirbnmmun.— 36. t i e z z e u, fdjaUcn.
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Werltliche richtctre

Daz sint -widerveclitaere

Gotes unt aller gute:

270 Die tragent wulfin gemüte,

Si bebirsent swaz si mugen bejagen. 5

Diu triwe ist gäiiich erslagen

Under den, diu läien sint:

Der vater müz hazzen daz cliint;

275 Er wirt des nimmer an sorgen,

Volwähset ez hiut oder morgen, 10

Em verstözze in alles des er hat,

Ob sin dincb unhäilich ei'gät,

Daz er nach richtüm erarmet.

280 Owe, wie lutzel sich iemen erbarmet

Alles sines chunnes über in! 15

So vaste strebet ir muot üf gewin.

Swä er sich des nutzes nicht versieht,

Dehäiner dem anderm vergibt

285 Dehäiner ehunneschefte.

Der herre versieht sich ze dem ehnechte, 20

Xoch der chnecht zu dem harren

Weder triwen noch eren.

Eitter unt frowen
200 Der leben sul wir läzzen schowen

Daz got vil widerwertic ist. 25

Die cherent allen ir list

Wi si niwer site megen gedenchen,

Da mit sie die s6le chrenchen.

295 Daz ist ein strich der höhverte

Deu den tivel des himelriches heberte. 30

Er wirbet ouch nicht so gerne,

So daz er uns üz götlichem scherme

Mit dem selbem laster verschunde.

300 Ez sint die allermäisten sunde

Die man wider gotes hulde mac getuon. 35

Der höhvertige man ist des tivels suon;

Swä er mit ubermüte gevaehet den man,

15. chunnes, @ei(f|Ie^te5. — 30. beherte, beraubte. — :'7. gevsehet, fängt.
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Dem hat er den sie behabet an.

Des gestöt uns Jöbes schrifft bi: 305

Er sprichet daz er ein furste si

über elliu chint der ubermüte

Da vor uns got behüte,

Daz wii' im icht werden genözsam,

Von dem diu ubermuot anegenge nam. •uy

Si ist alles ubeles volläist

Unt enlcet den häiligen gäist

Bi dem menschen nicht bellben.

Diu laster sul \vir vertriben:

Si benement uns gäistllch zuht, 3i5

Si sint der sele miselsuht,

Si richsent almäiste an den wiben:

Hie muge wir der frowen wol geswigen.

Wir- sehen ce gazzen unt ze chirohen

Umb die armen tagewurchen 320

Diu nicht mer erwerben mac,

Si gelebt ir nimmer guoten tac,

Si enmache ir gewant also lanc

Daz der gevalden nächswanc

Den stoub erweche da si hin g6, 325

Sam daz riebe al deste baz ste.

Mit ir höhvertigem gange

Unt mit vrömder varwe an dem wange
Unt wit gelwem gibende

Wellent sih die gebiurinne an allem ende sno

Des riehen mannes tochter ginö/^zen

Mit ir chratzen unt mit ir stözzen

Daz si tünt an ir gewande.

Daz sol den von recht wesen ande,

Die daz recht minnent. 335

Swes sumlich beginnent

Dar nach briutent sich die andern.

Des rechtes ist lutzel bistanden

•J. Jöbes, .'^iob'S. — s. volliiist, 'iyüüc. — 13. miselsuht. Jluy'af. —
14. richsent .. an, bcrricbcn über. — l.i. frowen. ramcn bijhcriT stänbc, ^c3•

flittcr; unb Jürnonüanbco. — 2t?. tfelwem eil*ende. qoUH'm ^anrii'cirl am .flopf (.<>aav,

3Ja(fcn, Sangen). — 27 f. Tt«; Snntfarbc trar für alle 3tanbc pcr>d)icbcn. — ü». c li ra t z >• u
... st6zzen, ^u^f"-'" ""•> üfiefticrti-'j jjin= unb .Cicrbeirciu'"- — 31. antle. id)incr;lict).

— 33 f. Snö ouA nur (oon l'icbcn) einige beginnen, innaä) fctmilden \iii bic anbcrn.
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Uuder armen mit under rieben:

340 Daz müz got von schulden misseliclien.

Von den frowen sul wir nicht übel sagen.

Doch mug wir der riter nicht verdagen.

Zwene geverten hat diu ubermuot, 5

Die setzent die riter an die gluot

S45 Der Ewigen fiures vanchen.

Er hat got vil ce daneben

Der sieh an die bejaget;

Der hat der höhverte widersaget. jo

Die verläitent si vil diche

353 In des ewigen tödes striche,

Da si verliesent ir leben.

So mac dem armen niemen geben,

Er müz sin verdampnet. i5

Swä sich diu riterschaft gesamnet,

355 Da hebet sich ir wechselsage,

Wie manige der unt der behüret habe.

Ir laster mugen si nicht verswigen:

Ir ruom ist niwan von den wiben. 20

Swer sich in den ruom nicht enmachet,

360 Der dunchet sich verswachet

ünder andern slnen geliehen.

Swä aber von sumlichen

Der manhäit wirt gidächt, 25

Da wiit vil selten für brächt,

365 Wi gitäner sterche der sul phflegen,

Der wider den tievel müze streben.

Da nennent si genüge

Vil manie ungefüge. 30

Si bringent sich mer ze schänden,

370 Swenne si sprechent „den mac man iu allen landen

Ze einem guotem ehnecht wol haben:

Der hat so manigen erslagen."

Die machet uns der wissage chunt: 35

„Si vreunt sieh, so si tuont
3-.'> Daz bcesiste an allen dingen,

Swaz si mugen für bringen
"

2 misse liehen, mipfallen. — 22. verswachet, ^erabgeie|t
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Di wir an disen worteii bewieien,

Von solhen rümaeien

Wirt dise werlt nimve

Lüider ungetriuwe; 380

5 Diu cblaget von rechte

Die vordem guote chneclite

Die ir so gar sint benonien.

Sol disiu werlt an ir ende cliomen,

Owe unser iungiste erben! 385

10 Wie harte si müzzen verderben

Gotes unt ir christentuom

!

Wä schinet der altherren wistuom

Den niemen ercellen mächte

Under allem ir geslüchteV 39o

15 Alle die bi disen clten lebent,

Dehäines anders listes si phlegent,

Wan wie si anenander betrigen,

Bespoten unt beliegen.

Verbüeset ist diu niwe jugent: 395

20 Ere, zucht und tugent,

Die nigent sam umb ein rat.

Röme, aller werlde hou^Dtstat,

Diu hat ir alten vaters nicht.

Man vindet da dehäin Zuversicht ioo

25 Rechtes noch genäden,

Wan wie man dem schätze muge gelägen.

Der riche man ist edele

Unt ist der fursten gesedele,

Er ist wise unt starch, los

ao Er ist schiene unt charch

Unt in den landen lobesani:

Allenthalben ist verworfen der armnian.

Güistliche richttere,

Die mugen richsnane 410

85 Baz denne mäister gehäizzen:

Mugen si der Schilde vil gelüisten

Helme unt brunne,

ü. rämffiren, ^Tal)lE)änien. — 26. sjeligen, nadiitcUen. — i8. gesedele,
StfcbgcieUcn. — 30. charch, fing. — 31. rlchsnwre, $i.'rridier.

3M6(<(tiJ nu-5 bcr ^cn bcr .rtrou^jiicj;. 6
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Daz ist elliu ir wunne,
415 Daz si mit menige riten

Unt liäizzen in die gegende witen

Dienen swes so si.

Ir undertänen wellent wesen fri 5

Ze tüuen allez daz in gevalle.

420 Die riehen lebent mit sclialle,

Die armen mit gesuoche:

Daz vindet man an deliäinem biioche.

Die phaffen die sint gitic, 10

Die gebour die sint nidic,

425 Die cboufliut babent triwen nicht,

Der wlbe cbitische ist enwicht. •

Frowen tmt riter,

Dine dürfen nimmer gestriten, 15

Weder ir leben bezzer si.

430 Ir iindertänen wellent wesen fri:

Die guot sint unt biderbe,

Da setze wir in tousent widere

Den niemen mac urchunde geben, 20

Ob si tugentlichen leben.

435 Michel mere hän ich gereit,

Denne ich het üf geleit,

Dö ich des liedes bigan.

Dar nrabe si mir niemen gram, 26

Daz ich die wärhäit hän gesprochen;

440 Swä aber ich den erden hän zebrochen

Der mätörie di ich ane viench,

Daz machent lästerlichiu dinch

Unt ditzes libes getrugde 30

Der uns von des tödes gehugde
445 Manigen ende läitet,

Als wir iu vor haben gebräitet.

Hie welle wir enden ditz liet: —
Daz vorder gehillet disem niet, 36

Daz wir haben ze redene —

:

450 Von dem gemäinem lebene

27. den ord-en, bie 9ieif)cnfoIge. — 30 getrugde, JBfenbrocrt. — 35 f. baö früher
b. f). bis jc|t bem md)t geballt fjat, jria§ unfcr eigentlidjer Stoff, ift.



Mag ez einen besunderen namen wol haben.

Swaz wir von dem töde wellen sagen,

Daz vindet ir geschriben hie bi:

Des beginne wir in nomine domini.

5 Nu gedench aber mensch dines tödes 455

Nach den worten des herren Jöbes;

Der sprichet „churz sint mlne tage,

Min leben nähet zu dem grabe",

Des er ouch anderswä ist gehugende

:

10 „Gedenche dines schephaeres in der jugende 46o

E dich diu zit bevähe,

Daz dir din ungemach nähe,

Unt ö dln stoup werde

"Wider zuo der erde";

15 Dem ouch diu wort gelich sint -163

„Min leben ist sam ein wint,

Sam ein wazzer daz da hin strichet.

Ich bin dem aschen gelichet.

Min ebenmäzze ich mische

20 Ze dem aschen unt ze dem valwische". 170

Daz ist ein swserer tröst der hie schulet;

Dem ouch ein ander wissag gehillet:

Er sprichet „min leben ist stsete so daz gras

Daz hiute dorret und gester grün was".
2.-> Da bi chieset wisen man, 475

Der sines tödes nicht vergezzen chan.

Ouch manet uns Salomönes scrift:

Er sprichet „sun, nü vergiz nicht

Diner jungisten stunde:

30 So lebestü immer äne sunde". 480

Wo im, der sin heile unt sin bichte gespart

An sin jungiste hinvart!

Armer mensch, broeder läim!

Diu zwei sulen werden enäin.

3.1 So di\ des ersten chumst her, 485

ß din muoter dich geber

Mit sr-re unt mit ache

33. broeder liiini, )d;ii)iic^cv iii)m. — 37. sere, SAnicr;.
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Ze grözem ungeiiiache

,

Aller der werlt bästü nicht mere gemäines

490 Wan der biute uiit des gebäines.

Duo wirst oucli geborii äue waete:

Durch waz bistü so stsete 5

An bceser gewinnungeV

Unt wolde inlit diu gotes ordenuuge

493 Dich aller werlt machen frömde,

Er het dir doch geben ein hemde,

Da mit du dine schäm bedachtest. 10

Üf dirre erde du nimmer benachtest,

Du. müzest ertöten unt erbläichen.

500 E du dm herceichen

Mit wäinen behütest.

Da mit du wol bediutest 15

Daz du ze der armchäit giborn Ijist.

So dir nü chomt din jungiste vrist,

503 So müstü vil ofte rüffen we:

Mit grimme ist recht daz er zerge,

Der geborn ist mit gidmme; 20

Also diu erste stimme

Nach der geburte wol erschäinet,

510 So daz niweborn chint wäinet.

Eines chuniges sun welle wir iu nennen,

Ob ir an dem muget erchennen, 25

Weder er si geborn mere

Ze läide unt ce sere

515 Oder ce vreuden unt ze gemache.

Wir mugen iu maniger slachte sache

Hie ze stet läzzen under wegen, 30

Da mit wir diu chint mochten biwegen

Ze einer langen siechäite.

520 Xü läzze wir in zu der swertläite

Mit allen vreuden volchomen:

Wie möcht er dar an volwonen, 35

So sret im alrest arbäite zuo.

lo. herceichen, öeerjeicfien , sBanner. — 15. bediutest, bejetijtieft. —
33. swertläite, Dtitterfc^Iag. — 35. dar an volwonen, öartn gaitj fii^or

roo^nen.
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Er mviz spät unt truo

Um dise arme ere sorgen S25

Wie er hiut oder morgen

Muge j/emeren siniu lehen

:

Er endarf sich nimmer versehen

Voller triwen noch genäden

Von sinen nsehsten mägen. 530

Hat er im senfte erchorn,

So ist sin öre schier verlorn,

So wirt er verstözzen

Von ander sinen genözzen;

Wil er aber ungetriu wesen, 535

So mag er ze der sele nicht genesen:

Swelhes lebens er beginnet,

Wie licht im dar an misselinget!

Sin sorge ist fnio unt späte

Daz in einer icht veiTäte, 540

Oder daz im einer icht vergebe:

Des geschiht mOre denne ich mege
lu oder ander iemen gesagen.

Doch mug wir iu manige not niht verdagen

Die den armen nnt den riehen 04»

Geschönt mislichen.

Einer hat daz vieber oder daz vergibt,

Einer verliuset beeren oder daz Hecht,

Einem wirt etlich lit enzogen,

Einer lit gärlich versmogen, 5:>o

Daz er gen unt stön nicht enmach,

Einer verliuset wäz unt smach,

Einer verliuset sine spräche:

Sus getane räche,

Die einem ieglichem menschen geschaden megen, 555

Wer mac sich da vor entreden,

Swie riebe oder swie hör er si,

Daz er von selben suchten belibe fri?

Doch verbenge wir daz etwer

Muge an aller slacbte ser seo

21. Terdagen, ocvidm'cigcn. — 2.">. verliuset, oerliert — 26. lit, ©lieber.

—

27. versmogen, juüimmcnvjct'rüclt. — :i9. wäz unt smach, @cntc^ unb @e{(l)macf.
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Geleben sinen jungisten tac,

Daz docli TÜ übel gescbeben mac,

Nu waz ist der rede mere?

Als schier so diu arm sele

•ÖC5 Den licbnamen begit, 5

Xü sich, armer mensch, wie er lit.

Het er gephlegen drier riebe.

Im wirt der erden ebengeliche

Mit getäilet als einem dürftigen.

570- Ouch sehe wir sumlich ligen lo

Mit schcenen phellen bedechet,

Mit manigem Hechte bestechet,

Mirre unt wirouch

Wirt da gebrennet ouch;

575 Unt wirt des verhenget lö

Daz diu bivilde wirt gelenget

Unt sich sine vriunde gar

Gemäinllchen gesamnent dar,

So ist daz in ir aller phlege,

580 Wie man in herlichen bestaten mege, 20

Owe, vertäiltiu h^rschaft!

Swenne diu tivellich hellecraft

Die armen sele mit gewalte verswilhet,

Waz hilfet, swä man bivilhet

585 Daz vil arme gebäine, 25

So der armen s^le mitgemäine

Aller häiligen widertäilet wirtV

We der nacht diu in danne gebirt!

Nil läzze wir des sin verhenget,

590 Daz bivilde werde gelenget 30

Zwene tage oder dri,

Oder swaz ez länger dar über si,

Daz ist doch ein chläglich hinevart.

Nicht des, daz ie geborn wart,

595 Wirt so widerzseme 35

Noch der werlt so ungenseme.

Nu ginc dar, wip wolgetän,

1. Binen jungisten tac, ein tnbioiöuetl jnngfter Zaq für jeben 6efonber3 am
genommen, rote in ber 3Rt)ftif oft. — 16. 30. bivilde, Totenfeier.-
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Unt scliowe dineii lieben man
Uut nim vil vlizchlichen war
Wie sin antlutze si gevar, «oo

Wi sin schUitel si gerichtet,

5 Wie sin hiir sl geslichtet.

Schowe vil ernstliche

Ob er gebär icht vrcelichen,

Als er ofifenlichen unt tougen cos

Gegen dir spilte mit den ougen.

«0 Nu sich, wä sint slniu miizige wart

Da mit er der frowen höhvart

Lobet unt säiteV

Nil sich in wie getaner häite 010

Diu zunffe lige in sinem munde
»5 Da mit er diu troutliet chunde

Behagenlichen singen!

Nüne mac si nicht für bringen

Daz wort noch die stimme. 6i5

Nil sich, wä ist daz chinne

20 Mit dem niwen barthäreV

Nil sich wie riecht undäre

Ligen die arme mit den henden

Da mit er dich in allen enden 620

Trout unt umbevie!
25 Wä sint die füze da mit er gie

Höfslichen mit den frowen V

Dem müse du diche nach schowen

Wie die hosen stünden an dem bäine G25

Die brouchent sich nü läider chläine.

30 Er ist dir nü vil fremde,

Dem du e die siden in daz hemde
Müse in manigeu enden witen.

Nü schowe in au allen mitten: ti3o

Da ist er gebla?t als ein segel.

35 Der boese smach unt der nebel

Der vert üz dem uberdonen

Unt la-t in unlange wonen
Mit samt dir üf der erde. 635

21. undÄre, unanfe^nlic^. — 36. uberdonen, Seii^entut^.
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Owe, dirre cblägliche sterbe

Unt der wirsist aller töde

Der mant dich, mensch, diner brcede.

Nuo sich encit iimbe,

i>io E dich din jungiste stunde «5

Begriffe, diu dir ie ze furchten was.

Repentina calamitas,

Daz sprichet „sorge ze so getanem töde",

Unt sprich mit dem harren Jöbe
645 „Chtirzlichen vervarent miniu jär: ho

Ich gen einen stic, daz ist war,

An dem ich nicht chum widere".

E dich din jungistez geligere

Begriff an dem bette,

C50 Chere din schef ze stette, 15

Daz dich enmitten üf dem mer
Die sundern winde hin unt her

Denne icht ane bözzen,

Unt du ez nicht ze stade macht gestözzen.

635 So dich begriffet der siechtuom, 20

So machtü der sunde nicht mer getün:

So läzzent dich di sunde unt nicht du siu:

Xü sage, ai'mer mensch, umbe wiu

Wil du den i^haffen denne gesprechen?

6C0 Waz wil du dines dinges cechen, 25

So du gebüzzen nine macht?
Dil hast dich ze uncit bedächt.

Richer unt edeler jungeline,

Merche ängestlichiu dinc

665 Unt ginc zu dines vater grabe, 30

Nim den obristen stäin dar abe

Unt schowe sin gebäine,

Siuffte unt wäine.

Du macht wol sprechen, ob du wil —
670 Ez nimt dir diner herschaft nicht vil — 35

„Lieber vater unt herre,

Nu sage mir waz dir werre?

3. brcede, Bd)m&d)e. — i. encit, bei 3^'*^"- ~ ''• plö$tict)eö Ungtücf. —
18. bözzen, jc^Iagen. — 33. Siuffte, fcufäc. — 37. werre, oerrcirre.



Ich siehe din gebäin rözzen:

Daz hiit diu erde gar vernozzen,

Ez chriuchet bceser wurme vol. 675

Ditz stinchunde hol

Erzäiget minem sinne

Einen üislichen wäz dar inne.

Ouch ist mir im-ehlichen swa?re,

So schoene so di\ wsre, «so

Daz du so schier bist erworden.

Daz ist ein jaemerlicher orden:

Daz e blCit sam diu lilje,

Daz wirt als daz gewant daz diu milwe

Beneget unt frizzet. 685

Er ist unsaelic, der des vergizzet".

Du möchtest ouch lichte hän geredet,

Ob dich der jämer hete beweget

Väterlicher minne.

Nu gedenche an die sinne, 690

Wie er dir antwurten solde,

Ob ez der nätüre rehte yerdolde,

Oder ob sin got wolde verheueren.

Ich wil die rede nicht lengen:

Ich spriche für in unt mit im, 695

Mit rechter andächt du daz vemim.
„Ich wil dir, min troutsuon,

Des du mich hast gefräget chunt tuen.

MiniiT dinc Stent mir ungeräite,

Von der wizze gnmmechäit.e 'Oo

Mag ich mich nicht entilden

Die ich täglich müz liden.

Ich hän fiwer unt finster

Ze de zeswen unt ze der winster,

Oben unt nidene. "o:.

Funde min not ieraen geschribene,

Der het immer da von ze sagene.

Daz hän ich, troutsun, dir ze chlagene.

Waz bedarfstil aber nü langer spräche?

1. rözzen, Mcitl^on. — 2. vernozzen, oer^cbrt. — 6. äiBltcben w&z, g,ra%-

l\(S)(n 0cnt(^. — 12. milwe, aJlilbc. — 32. jur iRc*tcn unb 5ur fcinfcn.
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Jio Diu clieten der gotes räclie

Hat mich starche gebunden:

Ich hän hänven lön funden

Alles des ich ie begie,

Daz ich läider mir ungebüzzet lie. 5

i'i5 Aller mäzze het ich vergezzen

Mit triuchen unt mit ezzen:

Nil wird ich betwungen

Mit durst unt mit hunger.

E bran ich an minem vläische 10

7-0 Mit hürlichem swäizze:

Xü brennet mich der gotes ban

In dem fiwer daz niemen erleschen chan.

Ich lide s6r unt ungemach:

Owe, daz ich dise werlt ie gesach! 15

725 Gitichäit unt höhvart,

Diu zwäi habeut mir verspaii;

Diu tor der innern helle.

Da sint die swarcen pechwelle

Mit den häizzen fiures flammen. 20

730 Ich hcere da grisgrammen,

"SVäinen unt wüflen,

Til chläglich rüflen

Die, di des habent dehäinen tröst

Daz si immer werden erlöst 25

735 Uz dem abgrunde.

Ach, daz ich ie des icht gefrumde,

Da mit ich ir genöz werden muoz!

Möcht mir des immer werden buoz

Daz mir so wol geschaehe, 30

740 Daz ich den tlvel icht an saehe

Unt sin antlutze verbsere,

Wie vrö ich des wsere!

Min chlage ich nü ce späte tuon:

ledoch rät ich dir, lieber suon, 35

745 Daz du mich ze einem bilde habest

Unt der werlt so nicht muotvagest,

1. cheten, fiette, f. „SBelfi^er ©oft" 2. 14.5. — 2i. wüffen, ft^reien. — 27. ge-
frumde, t^at. — 32. verboere, entbehrte, nic^t ptte.— 37. muotvagest, toittfä^rft
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Du endenchest die not die ili besezzen hän,

Oder ez müz dir alsam mir ergcin.

Nil sage mir, min troutsun,

Waz hilfet aller min richtiim 750

r, Unt manic unsseliger gewin?

Ich wolde allen minen sin

le dar an erzäigen,

Daz ich choufte lehen unt äigen,

Bürge meirhof unt huobe 755

10 Unt ander herschaft genuoge:

Dar umbe ist nii min sei geväilet.

"Wie hästü daz mit mir getäilet,

Sit ich hie von dir schiet?

Des ist läider vil lutzel oder nicht. 76o

15 Wä sint nii diu almüsen diu du begast?

Wä sint die dürftigen die dii getrcestet hast?

Wenne gedsechte dii min mit den messen?

DtL hast min gar vergezzen,

Sam ich nie geborn wurde. 765

20 Ach, daz ich so getane bürde

Durch dich üf mich hän gevazzet!

Dar umbe ich nii bin gehazzet

Von dem rechtem richtaere.

Verfluchet si der tac der mih gebsere. 77o

25 Manige gewinnunge

Die ich äne baimunge

Xam von witwen unt von wäisen,

Die läzzent mih nicht üz den fräisen.

Nu schowe, min vil lieber suon, 775

30 Daz ist war, du macht ez gern tuon,

"Wie mich min sin habe geläitet

Unt dar ouf gearbäitet

Daz du bist rieh unt h&r:

Ich lide angest unt sör. 78o

35 Dil sitzest in grözen wiiischefiFten

,

Ih läider in des tivels zoumhefften;

Man lobt dich witen in dem lande:

11. geväilet, ccrfauft. — 17. gedoechte. goDaifitcü. — 28. fräiseu, 2)rang«

\aUn. — 34. sfrr, Sdjmcräcn. — 30. zoumhefften, 3aumtejieln.
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Dar umbe lide ich die grözen schände.

785 Doch wter ich nicht gar verdampnet,

Het ich dir den richtiim nicht gesamnet

Da mit dii nü lästerlichen lebest.

Swie harte du wider got strebest, 5

Als ein diep begriffet dih der jungiste tac:

Too Din guot dich nicht gevristen mac.

"Wil du nü wizzen war ich dich ladeV

Daz ttion ih dar, da dri von tage ze tage

In daz inner abgrunde vellest: 10

Des bechere dich, ob du wellest.

79.5 Xii gib ich mlnem vläische

Die vil unsa?ligen gehäizze,

So ich ez an dem jungistem tage wider nira,

So müz diu arme sele mit sampt im 15

Chomen zuo dem tödlichem lebene.

800 So st?t mich nicht vergebene

Swaz mir ze vreuden ie geschah.

Ach, daz ich dise werlt ie gesach!

Mine chestenunge 20

Möcht nimmer dehäin zunge

805 Ze rechte für bringen,

Daz ich nü bin äne den gedingen

Daz ich nü got nimmer gesehen sol

Wan denne, so ich sin urtäil dol. 25

Het ich dehäin ander not.

810 Daz war doch min ewiger tot.

Nil becher dich encit, min troiitchint.

Alle di girisch in dirre werlt sint,

Genist der einer, daz ist wunder. 30

Den ist der ewige chumber
815 ]\Iit samt dem tivcl ertäilet;

Der hat si also lebentige gesäilet

Mit siner girischaite beien

Da si immer müzzen heien 35

In des fiwers flamme griulicher esse.

820 Ow6! der die grözzen not wesse

20. chestenunge, Reinigung. — 23. gedingen, Hoffnung. — 25. dol, er=

leifte. — 30. Genist, geneft. — 34. beien, gefieln. — 35. heien, brennen.
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Diu den liehen ist gesatzt,

Dei* miise dirre weiit immer wesen ein gast.

Swer an dem lichtüm begriffen Avirt

Den im diu girischäit gebirt,

Dem ist daz himelrich vor bislozzen. 825

So hat er übel genozzen

Swaz er guotes ie gewan.

Also hat uns der gotes sun chunt gitän:

Er sprichet offenllchen daz

Ein olbende muge baz 830

Durch einer nädel oere gevaru

Denne der rlche choem in Abrahämes barn.

Swer mit dem rlchtüm wil genesen,

Der frage die phaffeu waz si lesen:

„Als er nicht enhabe, alsus sol er haben", 835

Unt enbiut im daz niemen sagen

Ob er in niezen sol eine:

Mache in allen den gemäine,

Di sin gern in got.

Sant Paulus, der gotes bot, 840

Sprichet ditzes richtümes girischäit

Si der abgot schalchäit.

Daz ist an den girischen wol gewsere:

P'ur ir schephtere

Nement si daz er geschaffen hat, 845

Ez si golt, Silber oder wät
Oder icht des iemen gewan:
Ez müz allez hinder im bistän.

Als ein diep begriffet dich der jungist tac.

Din guot dich nicht gefriden mac: $50

Dil laest ez allez hinder din:

So ist din riwe chupherin.

Lutzel hiltet din bichte.

Ouch ergOt daz vil lichte,

Ob du ez 6 hast versma'het,
*

855

Daz uns der tot underva-het.

1(1. olbende, ilnmct. — 11. einer nftdel u-re ift ja bi-fauntUcl) in biotcv SBciic

iimictitifl ucrftanbcn, 9(abclö()r ift ein bilblidicr Sdiobnicf für bie tlcinflc %'m-ti im Cviont.— l'J. barn, 3cl)ofi — 17. niezen, flcnicftcn. — S-2. schalchüit, 'iPo-Jlioit. —
W. gofriilcu, tiofitiimcn. — 32. chupherin, fiipfovn, iimfonft.
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Wie gerne dii denne woldest da du enmalit,

Die wlle dir got verlihe die macht
Daz du beder dinge wol hast,

860 Öwaz du guoter dinge begast,

Ein phenninch frumt dir m^re f.

Den dii selbe gist unabe dine sele

Denne tousent phunt nach dinem libe.

Nicht gihalt ez dinem wibe:

805 Ir ist lutzel die der triwen phlegen,

Wanchel lant unstciete ist ir leben. lo

Versunde dih nicht durh dine chint:

Der leben ist ouch als ein wint,

Ir gemüte ist untugentlich

,

870 Ze allem laster gebroiichlich

,

Ze der frumchäit ungehorsam; is

Unt gemachest aber du si lobesam,

Daz gestet dich nicht vergebene.

Ih hete vil mit dir ze redene:

875 Daz müz ich verswigen,

Wan ob du gi'öz not wellest vermiden, 20

So bedenche dich encit.

Ow6, wie lutzel dir diu helle vergit,

Geschihest du ir zerbarmen!

880 Die enläzze dih got nimmer erarnen."

Die drö solher warte, 25

Die müstü, armer mensch, harte

Immer eriurchten unt verstau.

Wie ez dir her nach sul ergän,

885 [Nu sage mir, mensch, wer du. bist.

Wie ob unser herre Christ 30

Mit dir reden begunde

Unt spraech üz sin selbes munde
„Min liebistiu hantgität,

890 War umbe verwürfe dii den rät

Den dir min lersr täten 3&

Unt dich ze dem himelrich ladten?

1. enmalit, nici)t fannft. — C<. gist, gietn. — 7. libe, Seben. — 24. erarnen,
crroerben. — 33. hantgität, ©eidjopf. — 34. verwürfe, »crroarfft. — 3t;. ladten^
luben.



Dune wellest dirz enblanden,

Swie tiwer ez mir si gestanden

Daz icli dirz hän wider gewannen

:

895

Ich wil dir sin nicht gunnen,

5 Wil du lästerlichen leben

ünt der ungehorsam phlegen

Als dine vordem täten ö.

Ouch habe des dehäin sorge mö, ooo

Daz ich dir dar umbe icht welle

10 Vei-täilen zu der helle.

Ist dir daz nicht ein grözze unöre?

Mich selben gesihestü nimmer mere.

Ist dir lieber werltlicher gemach 905

Den niemen lange gehaben mach,

15 Denne diu himelische ere?

Ich sage dir nicht mere:

Der gewinnestü nimmer täil;

Ander furchte dehäin unhäil." 9io

Hästü die rede wol vernomen?
20 Die lä nicht üz dinem hercen chomen

Unt habe ditz ze einem spelle

Daz der tivel oder diu helle

Uns nach disem libe icht mngen geschaden. 9i5

Wie gitäne freude mac der haben,

25 Der got nimmer gesehen muozV
Wenne wirt im ungenäden buoz,

Wurde er gesundert von siner mitwist,

An den dehäin vreude istV 320

Nu geswlge wir der grözzen not

30 Dar den verworchten ist gedröt,

Die si in der helle müzzen llden,

Unt läzzen die rede ni\ belibcn.

Wie möcht in immer wirs geschehen, 02»

Die got nimmer sulen gesehen!]

35 Dil waer unsaelich geborn.

Wie aber der, über den der gotes zorn

1 ff. Söcnn bu biv'-3 nirfit nlö 3i;I boino-ä atrcbcnS iioiK|fcft, fo teuer i-5 tiiii audi iu
ftclm tarn, bir cS loicbcr 511 flciinnncit: fo wM ich bir ci nicöt gönnon. — i'l. spellf,
SBcifpiel.
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Unt Sin räche wirt ertäilet.

030 Swer sin lip hat gemäilet

Mit maniger slachte sanden,

Sol den der tivel nicht gebunden

Werffen in daz 6wige eilende V &

Da'r immer äne ende

935 Müz rüffen ach unt wß,

Da sint schuntaer ob im ste

Mit griullchem antlutze,

Dil die unerfulte butze lo

Des abgrundes üz tiezzen,

940 Unt da er sehe vliezzen

Die bechwelligen bache

Unt der fiwerschober chrache,

Unt andei'thalb da engegene, ir>

Wie sich der helle vrost megene —
945 Unt ob hundert perge fiurin

Sin temprunge soHen sin,

Sine möchten in nicht erläwen,

Unt die tivel mit fiurin chläwen 20

SchuofFen in solhes weters sous:

950 Entriwen, daz ist ein übel chuelhous.

Da wirt iu ruomseren gelönet,

Da wert ir übel gehönet;

Du da hie ein hürter bist, 25

Da häizze icht dinen trugelist

955 Unt diue hönchust beschirmen;

Da müzet ir rednsere gehirmen,

Da wert er unrechtes gewert,

Da zuchet iuriu swert; 30

Wert iuch, ob ir meget.

960 Da wert ir scheitere gideget;

Ir da dehäin räche suchet,

Xiwan daz ir fluchet.

2. gemäilet, gefcfiänbet. — 3. slaclite, Slrt. — 8. schuntaer, (Sdiinber. —
10. die unerfulte butze, bie unabläffigcn S3runnen. — 11. tiezzen, fprubcln.

—

14. fiwerschober chrache, 5yeueric{)ober praffiit. — lö. anderthalb, nnbrer«

feits. — Ifi. vrost megene, »erftärfe. — 18. temprunge, Grmärmuiig. — 27. hön-
chust, Sürglift. — 28. gehirmen, ruljeit. — 29. als ob eurf) ba Unrerfit gewäl)vt

tDÜrbe. — 30. zuchet, jücft. — 31. ob ir meget, luenn itjr fönnt. — 32. gideget,
ä«in Sd)roetgen gebracht.
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Da müzzen die mansleken schoweu
Wie man siu ün swert mac verbowen;
Da müzzen si schrien unt chlagen 965

Unt den gewalt dem tivel vertragen.

5 Diebe unt rouba?re,

Wie ungeloubicb ez waere,

Der iu daz möcbte für grerecben.

Wie man siu beginnet zechen 970

Mit bechwelliger hitze!

) Ez ist ein gröz unwitze,

Der daz nicht bedenchet,

Der muoz immer sin geschrenchet

In der ewigen nötschrange r»7.'>

Unt chumt ouch nimmer danne.

i Als wir da vor haben gesprochen:

Wser dem tivel sin recht an im zebrocheu,

Daz er uns nicht möchte geschaden,

So solde wir doch die minne haben 9so

Zuo dem obristem riebe

I Unt solden siufFten tägliche

Uz disem eilendem wuoiftal

Zuo dem himelischem sal.

Da ist elliu chlage fremde, i>85

Under dem himelischem sende;

Da sint die gedanch alle vri,

Däne wäiz nieraen waz angest sl.

Mer vreuden mugen si da jehen,

Denne iemen habe gehoei*t oder gesehen 390

Oder iemen gedenchen chunne.

Ir allermäiste wunne,
Daz izt gotes antlutze:

Daz git die sa^lde an urdrutze

Unt vride äne läge

,

995

Genilde an ungenäde:

Ir vreude ist immer äne eil.

Da ist wunne also vil,

1. mauslekeii, ajJörbcr. — 12. peschi-fnchet, gcfCemmt. — 13. u6t-
schrauge, ^oltcr. — -JO. siufften, fciif^cn. — :!2. urdrutze, Übcröniji. —
33. vride ftuo läge, Jvicbc cl^iu- .rMiUoiimlt.

Sibnrtif aui bcr 3oit bcv flvoii;5iUjc. 7
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Daz si niemeu ercellen mac

:

1000 Da sint toiisent jär sam ein tac.

Er ist Sfelic uut wise,

Der daz ewige paradise,

Unser erbe, in sinem mute hat. 5

Ow^, wie unliölie den gestät

1005 Swaz üf dirre erde beschaffen ist!

Er furchtet ez nicht m6re denne einen niist:

Er gedenchet in sinem gemüte

Daz din gotes gute 10

Mit grözzer wishäite

1010 Hat geschaffen mit anträite

Diu gewurchte siner häiligeu.

Ouch ist uns offenbar geschriben

Daz paradis si üf dirre erde, 15

Daz besliezen die höhisten berge

1015 Die dehäin ouge mag uberräichen,

Da got diu tougenlichcn zäichen

Sinen trouten hat verborgen.

Daz rieh ist immer äne sorgen, 20

Doch diu himelische ere

1020 Si ze loben michel mere:

Wan aller menschen zuugen

Die disen lip ie gewunnen,

Wolden die su.nderlingen 25

Etwaz für bringen

1025 Der genäden diu ce himel ist;

Dennoch mächt uns diu minnist

Nimmer werden für gebräitet.

Er ist saelich der dar gearbäitet. 30

Dar bringe du, got here,

1030 Durch diner müter ere

Unt durch diner häiligen recht

Häinrichen, dinen armen chnecht,

ITnt den abt Erchennenfride: 35

Den habe du, hörre, in dinem fride

12. auträite, Crbnung. — 13. diu gewurchte, bas Serbienft. — 15. Sie

Betonung, bat ia':i 5}5orabieö auf ber Grbe liege, ift ecl;t beuticf) unb bem ©runbgcbanfen

ber üJigftit Berioanbt.
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Unt alle die dirs getroweu, 1035

Daz wir mit samt dir bowen
Daz fröne himelriche,

Daz wir tägliche

Mit der engel volläiste

In dem häiligem gäiste 1040

Loben den vater unt den sun

In seciila seculorum.

amen.

I Pi'lesterleben.

Daz sin ewiger gerieli

über siu muoz ergen,

Die sich nicht wellent ensten

Des der gotes sun gesprochen hat

Der sicherlichen zergOu lät 5

Den himel unt die erden

Ze dingen oder ze Sachen unwerden,

E siniu Avort immer geswachet werden.

Ow6, getorst ich des gewähenen,

Daz nii bisiuften unt biträhenen 10

Solden alle die, die Christen sint!

Die uns da lerent, die sint blint:

Ir ougen, diu sint äne lieht;

Si hänt munt unt sprechent niht:

Si sint hunde die nicht mugen bellen. i5

Wir beeren dehein boren von in schellen;

Als unser hörre sprichet in Ezechiele

„Ich hän geschatfet minem liute Israh6le

Dich, menschen sun, ze einem wartman:

Üf die höbe soltuo stän 20

Mit huote ze allen clten:

Swenne dii die vient sehest riten

Gegen minem lande

Mit roube unt mit brande,

13. eusti'ii, tfiitfiimoii. — 18. immer, jcma('3. — ist. ijetorst ich, büvftc i*
wojicn. — gowivhenen, cvioäfjncn. — JO. bisiuften, bcjciifiC". — i'ti. hör o 11,

^oni. — schellen, fdjiiUcn.
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25 So blas din lierliorn

Unt spriche „swer sin iiiclit hütet, der ist verlorn;

Die vient ritent allenthalben zno":

Dil sage minem Hute wie ez tuo,

Daz si vechten oder vliehen, 5

30 E siu die vient umbeciehen:

Der sich nach dem rate nicht enwert,

Wirt er erslagen oder verhert,

Des tot gestet über in selben:

Wil aber du die vient nicht vermelden 10

35 Unt wil böslichen verzagen,

Die danne under mlnem liute werdent erslagen,

Der sele müstü mir gelten."

Ow6, läider wie selten

Die phaffen stent an der warte! 15

40 Si furhteut in ce harte.

Die vient fürent in diu lant

Mit blutiger haut

Diu scharfen swert also bar:

Daz sint die tievellichen schar. 20

4:5 Mit läge si uns bistellent,

Si slahent alle die si wellent.

Von diu daz diu rechten hörn nuo

So selten schellent uns zuo.

Jariä, waz sol sin werden? 25

50 Wi gitar er sich verpergen.

Min unt mines trechtines gischol,

In deheinem irdischem hol

Sam in den tieffen luppellen?

Ich mäine die mouchelcellen 30

55 Da si sich inne mestent,

So die Hut die vient chestent:

Sie ziehent sich üz dem gitraebe:

Der in allez daz gaebe,

Des si in erdenchen mähten, 35

21. läge, §inter]^att. — 23. Von diu, beS^alb reeit. — 25. Jariä, Sluöruf, etwa:
aä) ja. — 27. trechtines gischol, meiiieä ^errn (b. i. (5iott=Cfl)rifti). — 28. hol,
&di)ie, Ziefc. — 29. luppellen, Örotten. — 30. mouchelcellen, 3nii6ci'l)öl^len.

— 32. chestent, quälen. — 33. gitrrebe, 3?efc§äftigunn (?).
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So weeie der bouch wol ir trechtin. 6o

Nach dem michelgersete unt nach dem wine

So ist in dem innern chämerline,

Wir wizzen wol waz ez si:

5 Ez llt in diche nähen bi.

Ich waene, die phaffen unt die nunnen 65

Ein gemäinez biwort chunnen,

Daz si sprechent „post pirum vinum,

Nach dem wine hoert daz bibelinum."

10 „Tuet üf!" „wer ist däV"

„Daz ist ein gast unt bitet daz man in in lä." 70

Dem antwurtet man etwaz säine:

Er sprichet „min hOrre ist nicht hie häime,"

Oder er sprichet „er ist siech'':

15 So hat in läider in sin diech

Diu cha.xnevfroive gehvengef. '>5

So muoz disem sin vart werden gelenget.

„Wan tuot ir iif?" sprichet der gast

„Ich sich einen herlichen glast

20 Üf des wirtes chemnäten:

Dö mocht mich got wol beraten." so

So sprichet aber ein ander

„Guot man, von wanne gänder?

Ja chlaffet er ze ummäzzen:

25 Min herre hat an der ader läzen

Unt wil nü sin gemach haben." 85

Mit so getanem entsagen

Gebent si minner noch mßre,

Durch got noch durch Ore:

30 So tuot der wegemüde gast ein riwige dannech^re.

Chumt im der arme 90

Mit michelme härme,

Unsouber unt swarcer,

Chumt im der blinde unt der chrumbe,

Er sprichet ze gelicher wis dar umbe.

1. trechtin, .Cicrrgott. — 8. post pirum vinum, naii) bem Cbft ber ÜBciii. —
9. bibelinum, hoc^ unerddrt. — li. süine, träge. — 1'). diecb, Dberft^cnfcl. —
1". disem, b. l). bem f)i(jcfu(^enb(n grcmben. — 'M. ri-wige dannechfire, ft^mcrjs

lidjcä SciteniHinbcnt.
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95 C'hunit im dar nach sin bousgenoz,

So wirt diu Wirtschaft vil gröz:

Si achtent iiiwan üf die sete,

Man sclienchet in wlu unt mete:

Da sieht man becher räichen 5

100 Üf bölstern vil wäichen

Unt maniges spiles biginnen.

Dar nach redent si von minnen: —
Da von hoerent si vil schrlben —

:

„Mit wol getanen wiben 10

105 Sol niemen spilen wan pbaffen:

Wir wellen unser dine schaffen:

Ir läien, ir sult üz gän."

So ist ir horenbläsen gitän,

Di unser herre üf der warte häizzet stän 15

110 Unt slner lere nach gän.

Gotes wuochraere,

Häilige leragre

Unt vater gäistliche,

Den machet iuch nicht geliche, 20

115 Daz der gotes wlssage

Von iu icht ce sprechen habe

„Daz viech ist erfoult in sinem miste",

Ich mäin von der wiber mitwiste:

Ja sult ir siu von iu vertriben; 25

120 Lät siu bi iu nicht beliben,

Ezn wsere diu muoter oder diu swester:

Die höt er äne laster.

Da enwurde iwer guot an erchant

,

Unt swie si anders si ginant, 30

125 Da schadet diu wänsippe mit boesem liste,

Daz daz viech licht foult in sinem miste.

Ir Sit läien spigelglas,

Ir lücerne vuit ir liechtvaz,

In iu ersehent si sich alle, 35

1
ff. S>er i)}acl)bar roirb gar feJ)r G^^cljrt, lueil er ilm fürcf)ten unb ad^ten mug unb

©cgenbienfte üon il)m enuartet. — <i. bülstem, '•^lolftcni. — 14. horenbläsen,
^lovnbtafen (f. S5. 16). — 24. mitwiste, Scimoljnunfl. — 31. wäusippe, »crmeint^

üd)e SJerroanbtfdjatt. — 33 f. Sic Stelle fntirifd) mdi aiinttbäu? 5,14. — 34. Uicerne,
2ampe. — liechtvaz, £eud)ter.
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Waz in an in selben missevalle: i3o

Sit ir danne vinster uut trübe,

So läitet der blinde den blinden in die grübe.

Diu grübe ist diu helle:

5 Des aber got nicht enwelle,

Daz iwer einer sich oder ander iemen dar in velle. i35

Salomön hat gesprochen,

Dar zuo si von recht siut gelochen, —
An im selben er daz wol erchennen chan —

,

XO Daz win unt wip machent unwisen man
Der got lichte wirt abtrunne: 1*0

Wer ist der, der daz bedenchen chunneV

Von im selben er daz gesprochen hat.

Er het ouch allen den rät,

15 Den disiu werlt ie getrüch, —
Er het ouch wishäit genüch —

:

i45

Den er vil übel au im selben erzäigte,

Dö er dem tlvel sin houbet näigte.

Nach grözzer unfuore

•20 Unt nach ummaezlichem huore,

Daz vil ungeloubich waere läo

Unt gar unsagbaere,

Wan daz wirz an der schrift finden

,

Wie möcht er so erblinden,

2:, Daz er anbette diu abgotV

Ez möchten die tivel ir spot i55

Wol haben von siner wishäit,

Die sine menschlich degenhäit

So gar an im ertceten,

30 Daz in diu wip des nceten,

Daz er sinen schephsere verlie if-o

Unt dem tivel brouchte sine chnie.

Ow^, daz solhe schulde an im ergie.

Swenne si mit so gitäner rede

35 So verre staphent üz dem wege

8. geloclien, einbegriffen. — IS. sin houbet niiigte, f. h. vox ihm neigte. —
19. unfuore, idilediter Rührung. — 28. degenhäit, 2:«oferfeit, Jeftigfeit. — 34. mit
so gitäner rede, aar ioldie 9Beife: bic-j ift nidit anber-j \u uorftelKn, nl-5 ta^ bie

*4<riefter (si finb bie 'iJJrieftcv) fidi mit 3alcmo boden. — ;i.'>. verre staplient, ferne

au>3i»eidien.
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icö ünt si die läien au griffeiit,

Uz den handen si in sliffent

Als der äl bi dem zagele:

Mit dem Adämes schermwadele

Wellent si ir scliam bedechen. 5

170 Si dürfen uns die rede nicht rechen,

Da mit got slner wärhäit werde biroubet.

Si sprechent, diu wip hab in sant Paulus erloubet.

Daz er den läien umb etlich hirät hat gesprochen,

- Da hat er die phaifen nicht in gelochen. lO

175 Sant Paulus sprichet, bezzer si gehien danne brinnen:

Si mugen sprechen, bezzer si toben danne winnen;

Unt ist doch itwederz guot.

Der mit zwäin dingen übel tuot.

Die besme ich lichter vertrüge, i5

180 Denne der mich mit chnuteln sluoge:

Unt tuot mir doch ir itwederz wol.

Si waschent sih als diu swin üz dem sol

Unt trübent den liutern brunnen.

Des in die läien nicht geautwurten chunnßn, 20

185 Des sulen si die aber staben.

Die otich diu buoch gilesen haben.

Die rede vestet mit orthaben.

Paulus sprichet, bezzer si minnen denne brinnen;

Der rede sulen si sich versinnen 25

190 Wen er da mit mäine.

Er mäinte dehäin minne wan die eine.

Den got dar zuo geordent hat,

Daz er mit elicher hirät

Muge chomen ce siner rechten 6: 30

19Ö Des wffin die phaffen nicht beste.

Wes merchent si nicht den vordem sin?

Da er sprichet „ich wolte alle liute wesen als ih bin:"—
Zwar er was ein räine maget —

:

„Ouch si den witwen gesaget 35

200 Unt den ungehiten wlben,

4. schermwadele, gc^u|än)eig. — 10. gelochen, eingefdfiloffert. — 11. ge-
Iiieu, gef)eiratct. — 13. itwederz, feinä t)on beiben. — 21. staben, jurecfjtraeijen.

— 23. orthaben, mit ^uäie^ung oon ^ier btblifcfjen belegen, Autoritäten.
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Wellent si gar unbewolleu beliben

Als ich bin, daz waer in guot;

Swelh aber des niht tuot,

Daz ist nicht wider dem gibot,

5 AVil du Glichen gehien in got." 2C5

Dil sprichet er, bezzer si gehien danne brinnen.

Immer muoz ir dehein genc\de gewinnen,

Die sprechent daz dirre orthabe

In daz huor erloubet habe.

10 Ezn wart nie niemen läider danne im, 210

Als ih an siner rede da vor vernim.

Da er sprichet „daz huor, daz ist iu niht guot:

"Wan alle sunde die der mensch tuot.

Diu ist üzzerhalb des libes;

15 Swenne er des bcesen wibes ^^^

Gemäine wil diche gewinnen.

Der unräinet den lip innen".

Von diu suln die phafiFen weder gehien noh brinnen.

Ir recht wil ich für bringen:

20 Si selten den lip twingen 220

Mit vasten unt mit wachen
Unt mit andern gäistlichen Sachen.

Der almuosen si da ezzent,

Swenne si der vergezzent,

25 Entriwen, daz wirt in vil unsoui*. 225

Doch nimt sin läider vil untonr,

Si chuchen ir fiwer ce allen clteu:

Si wellent dem vläisch niht widerstriten

Daz iz so diche icht ergluo.

30 Müzzechäit iint muo 230

Singent nicht eine wise:

Wol getrinchen nach guoter spise

Füret die chiusche väile:

Ouch derret des boumes gäile

35 In dem sumer der ehalt rille 235

"Wie zebrach des häiligen gäistes phiffe

•24. der, b. Ij. bor für fidi gciammcltcn ÜUmoün. — 29. diche. fchr. — ergluo,
crglüi)C. — 31. harmonieren niAt. — :!4. derret, börrt, hier roic fonfl »on ber ilältc,

ma<i)t abftcrben. — gäile, Üvjjigfeit.
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Die suozen Dävides säiten,

Dö näcli mauigeu arbäiten

Got sine muo gesazte,

240 Des er in Sit wol ergazte!

Dö müs er brinnen vint gehien:

Er hiez sineu lieben man ürien

Umb sin schöne wip slahen.

Wer mac des vläiscbes gierde underväben

245 Daz alle cit ist mit vollen?

Ez muoz diche werden bewollen.

Zwäre der liep wil bän,

Der muoz oucli liebes abe gestfui:

Daz sult ir nmb die werlt unt unilje daz bimelricli verstän

230 Die sint mir darzuo nicht häimlich: 15

Ich wirde sin ouch nimmer einlich,

Daz ih siu mit selben dingen cibe.

ledoch swer inderthalp der wihe

Den wiben griffet under die wät,

255 Da sin hant nicht ce tuonen hat, 20

Mit der stöl unt mit dem hantvanen —
Wir beeren uns die scbrifft manen,

Swen des wibes cbussen duncbe süzze,

Daz er Christes bilde enbor wol grüzze

,

260 So er daz paeze dar ab git: 25

Verfluchet si diu wil unt diu cit,

Daz der mit wiben wil walgen,

Der an dem gotes galgen

Mit üif gerachten banden st6t,

265 Als man sich an slnem bilde wol verstet, 30

Daz er sich rechte chriucet gegen got.

Ein gehiter läie ist in dem gibot,

"Wil er dem gotes tische gemäinen,

Daz er sich G sol räinen

10. bewollen, beflcdt. — 11. der, bcr, niclcf)ev. — 12. liebes abe gestän, fid)

»on Siebe loäfagen. — U. ^sit ber 8ücte finb SBeltleute d)avafterifiert geroefen. — 15 fr. 2)teff

finb mir md)t anüertraiit: id) werbe mid) nuc^ niemalö bemid)en, fte biefev 3?inge ju jeil^en

(roie bie ^>riefter, meine Stanbesgenoffen). — 18. inderthalp der wihe, inäljrenb bcr

2Beil)e. — 19. wät, SIeibcr. — 25. pseze dar ab git, ben ariebenötiiB gic&t auf bie

§oftie tjcrab. — 27. walgen, fic^ obgeben. — 28 f. b. b. ber sjSriefter ai)mt bei ber älJeffe

mit ausgebreiteten 2trmen Gf)riftu§ am Äreuje nad). — 32. gehiter, »er^eiroteter.



Qciuridj »on ^^clk. 107

Mit siuer chiusche wol fumf tage, 270

ünt als manigeu dar nach, ob iz vertrage

Dennoch got mit sineu genäden:

Ich enmac dehäine nacht aber ervrägen,

Diu dem brister dar zuo tuge,

Daz er sinem libe volciehen muge, 275

Ob er in der wocheu ze einem mal solde singen,

Daz ampt für bringen,

Da er dem vater ophert sinen suon.

Da müzzen sich die himel ouf tuon,

Elliu englische hOrschaft 280

Ist da gegenwurtic unt diensthaft:

Man biget nicht solhes ouf der erde,

Daz dar zuo immer geebenmüzet werde.

Swie harte si dar gäben,

Daz si in unwirdichlichen enphähen, 285

Ir urchunde lesent si da bi

In epistola Pauli,

Er nsem ein urtäile

Ze dem ewigen unhäile:

Diu urtäile ist der sele tot. 290

Daz ist ein gro?zlichiu not,

Daz uns allen solde geben

In got daz ewige leben,

Daz si den tot da mit arnent.

Dar zuo solten si sin giwarnet 295

Mit wärer büze, mit rechten riwen:

So weste ouch wol entriwen

Ir vil gröz armeohäit

Unt chßrt dar sine barmchäit

Nach ginäden unser trechtin 300

ünt hulf in swä si selbe nine mächtin.

Xü verdampne wir alle Jüdam
Durch daz er die pheuninge nam
Unt verchoufet sinen herren:

Nu wie welle wir sumlich eren, 305

Die sich solher tat hänt gevlizzen

15. Swie harte, wie nodi fo fol)r. Jio ouf fic bcjüglidio viil,)riTtfteUe 1. floriiitti.

11,29. — 25. am eilt, ernten.
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Unt geut mit unräiner gewizzen

Ze sinem tische vil nach alle tage?

Nil hceret waz der gotes siin über die chlage,

310 Da er ir verdampuunge mit bistsetet:

„Sin hant diu mich verractet, 5

Diu ist mit mir ob minem tische''.

Ich wtene diu rede sumlich icht verwische

Die Judas werch noch bigent

315 ITnt sich der rede nicht verstent.

[Als wir Bedam beeren jehen lo

Unt noch hiute rangen sehen

An siner süzzen lere,

Den ir laster liebet mere,

320 Unt mit unrecht guot gewinnent,

Unt bcese gelust sere minnent i5

Unt die nicht mugen verlän,

Unt unredlich vor got wellent stän,

Die habent selbe die urtäil über sih gitän.]

325 Bedä sprichet disiu, wort,

Daz unser h^rre, der obriste ewart, 20

Sin selbes lichnamen da segene

Unt er chlage nach der himelischen menige

Unt sinen dienstmannen

330 Über den briester der iu danuen

Handelt anders denne er solde. 25

Der halt in dem louterm golde

Sinem herren zezzen trüge

Unt die hende nicht entwüge,

335 Swie schoene waer daz goltvaz.

Im leident doch lichte diu maz. so

Der unsouber dienstnian

Der rede gimerchen chan.

Sundet ein mensch wider den andei'n

340 Daz mag er lichte verwandelen,

Als wir den wissagen beeren leren: 35

Swer wider den obristen herren

Also gröz mäin bigät,

19. B6dä, her gelef^rte 3(ngc[jarf)ie. — 20. ewart, ^U-iefter. — 28. ent-wüge,
fern hielte.
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Wie sol des immer werden rät,

Ern becher sich etwenne 345

Unt lebe mit gewarbäit denne.

We dir, armcblicbiu gotes gischaft,

Über die din scbepbsre wirt chlaghaft

Allem bimeliscbem gedigeue

!

Da gescbaeh dir nimmer umbe ce ligene 35ü

Vor got in sinen tougen,

Im zerbieten mit wäinunden ougen

10 Diner riwen widerwaege

,

Untz er dir dlne schult vergaebe.

We im, dem er itwizzet 355

„Sin hant diu mit mii* izzet

Diu ist diu mich verchoufen wil".

15 Der rede dunchet siu nicht ce vil.

Die hiut chouffent unt verchouffent

Ünt duix'h miete touffent 360

Unt den schätz nement von der erde,

Daz des töten bivilde werde

20 Deste vlizchlicher bigangen.

Mit Jüdä, dem verflvichtem manne,

In dem ewigem gotes panne, 365

Nil sehet wie sie gevaren danne.

Nil spreche wir ouch die läien ane: —
25 Wan daz ist recht, daz man siu mane —

:

Wan sumlichen niemen weil,

Swenne der brister so sere missevert, 370

So sprechent si, sin misse si unräine:

Daz ist ein grcezlichiu mäine.

30 Waere daz siz gelouben wolten,

Got selben haben si bischolten.

Wer waer der got getiichte, 375

Den dehäin armer mensch möchte

Gebcesern oder gibezzern an slnem leben?

Söne waer dehäin chrafft an sinem geben.

Nil welle wir iuch maneu:

6. gedigeue, werben bie (entrocibten) ©efäpe bo* äum Üeibe, jur Strafe. —
12. itwizzet, Stratrebe öftlt. — 17. durcli miete, für, um Öelb. — VJ. bivilde,
iiicidienfeier, lotenmcfje. — 2<!. benn ciiüiieii uerioebrt niemaitb 511 ipreien. — 28. misse,
'JKeffe. — 2'.». miiine, Unredit. — 31 ff "öctrcffo beo Jolücnbcu ogl. Jreibanf 2.267.
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3S0 Diu toufe uut gotes lichnamen

Machet nicht wan der segen.

Wir sulen nicht vorsehen umb sin leben,

Der daz ampt da für bringet;

Swä in sin schulde twinget, 5

385 Daz ist sin selbes uiiäile;

Swaz aber ze dem ewigem häile

Genäden uns da von chomen sol,

Daz ist als staete unt als wol
Von dem ubelen sam von dem besten. 10

390 "Wer sol den gelouben vesten

"Wan diu tugent, diu von den worten chumt?
Der häilige gäist iz allez vol frnmt

Mit den ehrefiten des vaters unt des suns:

So wont sin genäde in uns unt ob uns. 15

39.T Ob ir iuch der rede wellet enstän,

Als ich in vor gesaget hän,

Swä daz gotes wort unt diu gewihte hant

Wui'chent ob dem gotes tische ensant,

Da will; gotes lichnamen in der misse 20

too Von einem sunta-re so gewisse

Sam von dem balligstem man
Der brlsters namen ie gewan.

Ob sant Peter da engegenwurtic waere

Unt der ermiste suntaere 25

405 Der ane bluotige hant

Ze briester ie wart erchant,

Ir eines leben noch des andern

Mac die gotes genäde nicht verwandelen.

Wir wellen iu die rede underschäiden

:

so

410 Touft ein Jude oder ein häiden

In dem namen der drivalte,

Da worcht got mit slnem gewalte

Daz diu toufe nimmer wirt verendert

Unt diu chrafi" der wort nimmer verwandelt. 35

•115 Umb cli misse ez anders stät:

Swelh phafie der wihe nine hat,

19. ensant, jujammen.
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Des muozzen si selben jehen,

Däne megen diu chreftigen dinc niht geschehen,

Daz sich daz brüt uuder sinen banden

In unsers herren lichnamen muge verwandelen. 420

Von diu solt uns sin wihe sin gewizzenlich

,

So waere sin ampt nicht ungewislich.

Des aber die urchunde gebent

Die under den phafifen der mäisterschaft phlegent:

Daz megent die Ulien wol vertragen, 425

Wan si sin anders chunde nicht mugen haben.

Daz ist daz täglich bröt, des wir biten.

Swenne wir nach christenlichen siten

Dehäin misse beeren singen,

So solt wir sin in dem gedingen, 430-

Daz wir ze ieglicher stunde,

Doch wir in nicht eniDhähen mit dem munde,

Sin täilnumftic werden an der sele:

Daz wser entriwen tant Michahßle,

Der der obrist engel vor got ist 435

Vorchlich ce handeln, wizze Christ.

lehn enwäiz wie harte

Die gotes öwarte

Ir recht getui*ren brechen;

Oder wil ich i-echt sprechen, — 440

Die läider so ir sunde erblendent,

Daz si vif sinen zorn so balde ernendent,

So die alten brister von den wir lesen.

Die daz gotes Hut solden verwesen.

Der herce wui'den bivangen 445

Bö s6re mit huorlichen gilangen,

Daz si daz leben e wolten verehiesen.

Sine müsen luglich Verliesen

Susannam, daz schöne wip:

Si vertäiltent ir wstlichen lip, 4.10

Dö si nicht wolde läisten ir willen.

Den luglichen schal muose stillen

i3. geturren brechen, C'3 luag.'ii loniicn. — 26. baß fic ftii 10 frod) in fciiicit

3tvii roagcii. — 2«. daz gotes Hut, »ao Wottojuolt t>. i. bio Jiiticn. — 30. t^ilaugeu,
licrlaitgcn. — 32. luglich Verliesen, mit ifüflcii tötiH. — Ol. vertäiltent, ocr=

urteilten. — wietlichen, l)eri'licf)en.
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DäniOl, der gotes wissage:

Der vertililtes an dem selben tage,

455 Do si mit luge wolteu verdampnen

Vor wiben unt vor mannen
Die iinscliuldigen Susannen. 5

Daniel was ein cbint au den jären,

Der in, also alt so si Avären,

460 Von got ce miiister gesetzet wart.

Spraecb ich ce gilicher wise daz gotes wort,

Doch si ez selbe wol ebunnen, 10

Des möchten si mir sam gunnen

Als sant Danielen gischah:

465 Ist aber in der ungemach
Durch daz ich bin ein suntaere,

So sol in doch, diu schrift machen giw«re 15

An gäiitlichem sinne,

Daz hie bivor ein eslinne

470 Ir mäister daz gotes wort lerte,

Do in sin girischäit verchörte,

Daz er die gotes Hut wolde verfluchen. 20

Wellent si umb sin gebot nicht rächen

Ich wil bl slnen holden swern, —
475 Mir enmac niemen daz erwern, —

Si haben ez ce hazze oder ce nlde —

,

Daz ich es immer verswlge, 20

lehn sage von got swaz ich chan.

Er hat etwa sinen dienstman

480 Den des vil lihte wol gezimt,

Unt im ein giwarhäit nimt

Nach minen worten etwa: 30

Der aber wil daz in gotes niht bistä.

Der gesicht wol wie ez im ergät.

485 Weih einen herren der hat!

Daz ist der, da von im niht läides wirdet rät.

Si hänt vil diche gebrediget 35

Daz niemen werde erlediget

An dem jungistem tage wan die drie:

19. girischäit, i^ogc[;rIid)fctt.
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Verneint wie claz bediutet sie. «o

Alle die Ißraere urchuudent

,

Die an e sundent,

Den wii't ouch vertäuet an 0:

5 Der arche phleget hie bivor Nöe;

Also tuont ouch si biräite 495

Der häiligen christenhäite

:

Genuoge behaltent lip unt sele

ünbewollen mit Daniele;

10 Die sint den mageden gelich

ünt besitzent daz himelrich: 500

Die aber diu wip hänt erchant,

Die sint zuo Jöbe ginant:

Die sulen immer biliben sta-te

15 Mit elicher hlrsete.

Genist niemen wan die dri, öo5

Nu war choraent die fornicarii?

Daz sprichet „die bcesen hüra?re":

Der urtäil wirdet swa?re:

2u Man vindet siu ninder under den drin.

War cherent si allen ir sin, üio

Die der bceshäit phlegent,

Swenne si die wärhäit redent?

Daz ist diu allermäiste not

25 Daz si üf ir selber tot

Diu zwiwüchsen swert erbarent. 5i5

Wir sehen, die vor in vareut,

Die cherent in die helle:

Des bedench sih enzit der in uiht volgen welle.

30 Siu ensol diu rede nicht biswären.

Sine dürfen sich des immer vervären 020

Daz ich den bristern icht spreche.

Swer aber in der huorer zeche

Sin leben wil richten,

35 Der sol sich ze dem brister nicht phlihten.

Wir wellen die läien gerne lOren 525

Daz nicht so guot ist ze &ren

26. bie jiueifdincibiöcn Scöiucrter cutblbpcn, b. 1). beim ^}iobiiji.'n. — 31 f. Sic tbiincn

iü(^t oermcibcn, ba^ i* uon bcn »JJvicftcru fpvcdjc.

Sfibnttif aii'5 bov ^c\t bcv JUciijjüge. 8
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So der brister, ob er recht lebt

Unt des namen mit werch rechte phlegt:

Wir hoeren den wissagen leren,

öso Er si ein engel unsers herren.

Welle wir in der engel namen geben,

So siilen si ouch englischen leben.

Wil er danne mit ubeln wiben

Den engel von im vertriben,

53r> Daz er biwillet sinen lichuamen,

Des mag er sich immer schämen.

War zuo sol dem briester gemäitheif?

Ez ist nicht anders iimbe sin höfscheit

Denne als umb des esels sinne.

540 Ja sol er den lip twingen,

Daz er werde chiusch unt räine;

Sin guot sol wesen gemäine;

Gern sol er sehen die geste,

Schaffe den durftigen reste;

545 Habe die wäiseu in siner phlege;

Beschirme die witwen swä er mege:

Diu zierde ist im guot:

Swä er des nicht tnot,

Dil hat er dem namen widersäit

550 Unt ist gar an got verzäit.

Wir sin in tö harte nicht ergramt,

Wir mäinen nicht die gelerten alle sampt:

Swie vil er der buoche chunne,

Wil er werltllch wunne
555 Mit den wiben ane gän,

So sol er briesterlichen orden niht bistän.

Dunche in aber daz süzze,

Daz im die liut sin nötdurfte büzzen.

Die er in got müzze biwarn,

5G0 So sol er den lip läzzen varn.

AVil er daz hönic ezzen; so souge den angel:

Er sol der wibe haben mangel.

Der die räinichäit da leret.

Wie er sich selben enteret,

4. ein engel, ajJalad;! 11,7; ogl. greiöanf S. 2GS. — 24. verzäit, ucrjaj^t.
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Sweuue er die chiuscli lobt an der predige S65

ünt si danne velschet mit bcesem lebene!

So gewinnet der läie einen boesen muot:

,,AVes verbiutet mir min lera-r daz er selber tuotV

Weste min lera're

Daz daz huor so sorchlich wtere

,

570

Ich geloube wol daz erz verba're".

Si sprechent, si haben onch daz gilesen

Daz dehäin läie muge ginesen,

Der ein wib unelichen hat:

So wirt der iDhaffen vil selten rät, 575

Die dehiiin e behaltent.

Wir sehen wol, so sumlich eraltent.

So wellent si niwan diren haben:

Ir willen mnoz man in vertragen,

Wan in daz gnot zuo yliuzzet, — =8o

Des vil lutzel iemen geniuzzet —

,

Daz si an arbäite gewinnent:

Ez ist nicht wunder daz si absinnent,

Die so manige frumde snnde üf sich vazzent.

Ist daz si uns umb dise rede hazzent, 080

So sol inz doch got biwaeren

,

Da er sprichet .,wi iu trugna?ren!

Ir habt diu himelsluzzel bistAn

Unt weit niemen dar in län

Unt enchomt ouch selbe dar in nicht". ooo

Noch vernemt ouch ein sin vergibt:

Er sprichet „die muken ir liehet,

Die olbenden ir slichef'.

Daz welle wir in bediuten,

Waz daz erzäiget an den armen liuten. 5:i5

Wurchet ein mensch einen letzen viertae.

Dem driut er den gotes slac,

Mit sinem banne er in bistrichet:

Da er die muken liehet;

An dem minnisten gibot wil er sich biwarn, ecu

7. verbivre, untcrlicBC. — 14. diren, Jivncn. — 22. l>iwa;ren, oerwcbrcn.

—

-'7. vergibt, Jliiotpnid) -JJlattl). 23, 13. — l'S. liehet, iciiKt. — i:>. olbemleu,
Mainclc. — suchet, fd)[u<tt. — 32. arbeitet ein "Dleni* an einem legten Aeiertaoi (rem
lejten einer gan^n iHei^e). — 33. driut, brol)t.

8*
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Die groezzisten liet er varn.

Ist daz einer grözze mäin tuot,

Da für nimt er sin guot:

So hat er den olbenden verslunden.

603 Den phafiFen unt den schuldigeu hat gebunden 5

Ein ebenswaerer bäie.

Tumber mensch, armer läie,

Vliuch so gitäne lere;

Daz gibiutet dir unser hßrre.

610 - Ob dich din ouge läite 10

Ton diner sele gewarhäite,

Brich ez üz unt wii'f ez in den mist:

Swem der phaffen unrehtes mit ist

Unt böshäit ir geselle,

615 Der vert mit zwäin ougen hin ze helle. 15

Nu ist bezzer daz er endar

Mit slner uppichäit var

Unt daz uns got hab in slner giwar.

Gerne saehen die fursten daz,

620 Daz die phaffen als diu liechtvaz 20

Ton ir tugenden müseu brinnen

Üzzen unt innen.

Ob si die herren wol bieten:

Da wider solden si bieten

625 Daz si ir chiusche behielten 25

Unt der riusaere genäden wielten.

In solde sin vil läit

So gitäniu frihäit,

Daz an dem roemischem hove

630 Die bsebest unt die bischove 30

Mit einander wurden enein

Des man pbliget ze Ungern unt ze Bßhäim
Unt in allen diutschen landen,

Daz si den phluoc hänt in ir banden,

635 Bediu dreschen unt sniden 35

Daz si von ir unsiten

23. wenn bie .^erren fle (b. f). bie *?faffcn) gut fjieltcn. — 26. riusaere, iHouigen.
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Immer so getobten,

So wuid in vil endanc

Daz si an dem drum der banc

5 Bi den chnechten gesaezzen, wo

Mit in übel truncben unt ajzzen:

Yil gerne si dirre schönhäit vergiezzen.

Xü sul wir si biten alle

Daz in diu rede icht übel givalle,

w Wan ich die wärbäit hän gesprochen

;

645

Hän aber ich die inder Gebrochen,

Daz choem mir ze einem verlorne,

Unt behüt mich vor ir zorne

Christes chriuce unt sin van.

15 Nil Sprech ouch wir irriu wip an, 650

Den ich zwar wol gesagen chan,

Swelhiu unserm hOrren sinen dienstman

Gevüret üz dem rechten wege,

lehn wäiz ob si immer wirs getuon. niege.

20 Swelhiu dar an wart erfunden, 655

Der mit cehen tousent phunden

Ir sunde widerwaege,

Unt diu den dürftigen gtebe

Alle tage umb ir s6le,

25 Ezn frumt si niht mOre 660

Wider den gotes zorn denne ein pöne.

Si müz die sex unt die nöne,

Die terz unt die prime,

Complöt unt ouch die metine

30 Unserm herren gelten : des ist niht rät. 665

Singet er des andern tages misse, so er bi ir gelegen hat,

So sul wir si dem tivel üf seilen,

Daz er im die brout haben welle.

Daz ist an ir wlben wol schin

35 Wie guot minna^re si sin. 670

Swä er mit der gäbe ouf ziuhet

4. drum, Cnbe. Sie 3ronie ber oerberbten Stelle ift bic: bic (Beiftlic^en müptcn
bann nidit nur roie fonbcrn Qucfi mit airfertnet^tcn leben. — 11. iDder, irgetib —
26. pöne, S8of)nc. — 3-.'. öf seilen, überlieteni. — 34. schlu, beutlic^, tlax. —
."Ji;. ouf ziuhet, ocrjögert, »cruef)t.
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Da hat sich diu liebe geriuhet.

AVan er alle sine sinne

Chert an des guotes giwinne,

675 Dem er denne zuo wil,

Der schulde macht er harte vil,

Untz in jener mit dem guote grüzzet:

So ist diu sunde gibüzzet.

Er nimt ein veder unt ein büchel

C80 Unt bringet sinem wibe ein troutspel.

Der itelchäit ist si vol

Unt der triwen hol.

Er sprichet „min liebe triutin,

Dise rede du vernim.

C85 Der hat ein manslacht gitän,

Diser hat ein sippehür bigän,

Der ist mit siner gevatern gerüget:

Got hat ez uns wol gefüget:

Si wurden uns gisaget ze unchristenllchen dingen;

690 Daz hänt si mit ir phenningen

Vil wol understanden,

Want si ir schulde wol erchanden.

Zwene röte bouge soltuo tragen

Wol gestäinet unt ergraben;

695 Die hat mir ze triwen geslagen

Ein biderber mäister: ih übergaben,

Dö si mir, liebez wip, gevielen".

Des beginnet denne smielen

Des tivels juncfrowe.

7oa Si hat vil guot gezowe,

Hemde unt röchel;

Ouch habent si die lochel

Also chläine gedrset;

Die hantschüch wol ginget

705 Ziehent si an mit vlizzen.

1. geriuhet, firfi gefträubt. — 5 schulde, Sünbonfdjiitiien. — fi. Untz, biö.

—

0. troutspel, £iebesge)cf)id)te. — 14. manslacht, aijovö. — 15. sippehür, mnU
fd)anbe. — 16. mit siner gevatern ge rüget, mit feiner 05etiatterin geruht. —
20. understanden, eingclöft. — 22. bouge, Diinge, (Spangen. — i'a. ergraben,
ausgearbeitet. — 27. smielen, täcfietn. — 29. gezowe, ©erat. .— 30. röchel,
Siöcfe. — 31. lochel, Soden. — 32. gedrjet, gebretit.
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Die borten sihet man glizzen

Durch die gelwen riseu;

Si beginnen! sich vaste brisen

Die hantvanen unt die Spiegel:

Üf einen itniwen friedel 7io

Stet aller ir gedinge:

Daz raachent die opherphenninge

ünt daz armselgira't:

Dar üf schaflFent si al ir gewa*t;

Daz ziehent si nach iu unt vor. 7i5

"Waz höret ce so gitänem verlor?

Armer liute sunde sint ir urbor.

Heten die phaffen schäm,

So stünde ir wlbe nam
Yil übel an den buochen, V20

"Wellent si in dar an suochen: —
Ir gemüte si vil harte räizent —

:

Wan si vil lasterlichen häizzent,

Die mit den phaffen sint givallen,

Daz si ewichlichen müzzen vallen. 725

Man beginnet si stetenen

In fiurine chetene

Nach disem broedem libe

Die brister mit ir wiben:

Ir dehäines wirt nimmer rfit. 730

"War gidenchet manic unfiät,

Daz si lebent äne riwe

,

Wan si dehäine triwe

Ze den ir wiben mer vindent?

Wan swä si mit dem guote erwindent, 735

Da hat diu liebe ein ende.

Ez ist recht daz man siu sehende;

Ir hat diu werlt niwan spot,

2. riseii, Sditoicr. — ö. briseu, fd)iiiiven. — 5. ituiwoii, fliin^ neuen. —
t). gediuge, .Jioffiiiiiifl. — 9. gi-waet, OSeiuanb. — l(i. b. l). fie prunten bamit. —
11. verlor, SPeiberticil. — 12. urbor, 3ii''5iiut, CintiliiftqueUc. — 17. si vil harte
riiizent, i^av fehr enuerfeu, aufftadielit. — l.*< si fiiib bie "yüdier, bie 'ÖibeL —
•Jl. stetenen, fcftuifdiiuiebeii — -':i. libe, Ceben. — 2.'>. füv ihrer teiiie-J finbct

fid) iHat, iUettiinn- — -*> u'oliiii beuten nur ?o mand)e fdnnu^iiiie OlefoUen. — 2.S
f. fie

finben ja teine Jrcuc bei ihren jyvnuen^iinmeru, ?iruen. — :w. fonbern U'o fie nur mit
3 dienten nnfbören. — 33. niwau, nidjt'j al'5.
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Unt aclitent lutzel üf got;

740 Der hat siu üz sinem scherm läzzen.

Wir sulen siu billlchen ebenmäzzen:

Si sint als ein durcheler sac, —
Vil wol icli siu also häizzen mac —

,

Da man oben In scliiubet,

'tr) ünt niden üz stiubet:

Ich enwäiz waz den phaffen an in liubet

^er ^erfafjer ^tpmafin luar ein Soini)en; äug 3i>^claria lo

in Italien unb nannte bal)er fein ca. 15 000 SSerfe umfaffenbe§

Setjrcjebidjt „Der weihische Gast", ba e§ für ^eutfrf)Ianb, an

baö eö gerid)tet ift, au§ roinanifdjer ^rembe tjefd^ricben loar.

„'Jser luelfdje @aft" nnirbe im ^aljre 1215 ^erauggeoieben, al§

ba§ ^ntereffe für bie ^reuj^üge bie SlBenbtüelt nod; bur(^(3lü{)te i^

unb aber aud) fd^on bie 93hjftif im eignen «Iperjen bie (Stimmen

ber @ottf)eit mieber raufdjen fjörte. .s^ilbegarb uon ^incjen unb

anbre Segrünberinnen ber 3)tijftif marcn bereits Ijeim-gegangen,

öebidjte mie baö Anegenge auä) fdjon faft vox einem "EOtenfci^en:

alter gefd^rieben, gu ^^abua ftubierte fd;on 3((bert ber ©ro^e unb -'o

ein ^auib üon Stugöburg follte balb geboren werben ober fa()

fi^on bie 9)iauern ber alten i^anbeläftabt 5H)ifd)en '3iom unb

©eutfdjianb. SDaö ritterlid)e £el)rgebid;t be§ Sinöbefen (f. B. 155)

mar ebenfo fd;on gefdjrieben unb nnirbe mie ber „SSelfdje ©aft"

üon ben ^aljrenben unb ben Stittern felbft uon ^urg 5U ^^urg 25

verbreitet, ein ^reibanf aber (f. ©. 260) fammelte unb bid)tete

ebenfaltö fdjon unb gel;örte jum SeferfreiS be§ geiftlid;cn S^cxvn,

raie er felbft bezeugt.

Sa bie ^J(nfd;auungen ^()omafinö mit einer ja allerbing§

ber 93ilbung feines Stanbeö entfpred)enben aufjerorbentlidjen ^Iar= ^^

()eit niebergelegt finb, fo ift eine Einleitung baju unnötig. 2)ie

auögemätjlten ©tüde finb biejenigen, meldje in ben 9^a!()men be§

^anbeö unb ber ganzen 33ibHot()ef am beften paffenb fd;ienen.

ßine um fo ^u fagen auffiittige £üde mu^ (}ier nur ernnitjut

3. ebenmäzzen, mit folgenbein üergletd;ett. — 4. durcheler sac, biirdfilöcficrter

gacf. — 6. in schiubet, [)tneinftopft. — 7. imb e3 unten fierau§fttcbt. — 8. liubet,
gejällt.
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tüerben. Gö fef)It bei 2:f)omafin in bem fonft ailcQ umfpanncnben

9Berfe jegliche aü<i) nur entfernte Grraäfjnung 9}iariaö, bei einem

^eutfrf)en üon ©etnirt tüäre bieö in biefer 3eit unmöglicf; geroeien.

Aufruf zum Krouzzug.

Text nach Kückert.

Vernim mir, tiuschiu riterschafb:

Ich weiz wol daz din kraft

Und din lop ist gebreitet wit,

Wan du bist z'aller zit

Diu tiurest riterschaft gewesen
Von der wir an den buochen lesen. —
Nune schiuhe niht die arbeit

Und erzeige dine vrümekeit,

Wan man uns gewalt tuot.

Die beiden mit übermuot
Habent unser lant besezzen.

Gotes grap sol man niht vergezzen,

Daz hänt si uns vor mit kraft.

Xurä, edele riterschaft!

Ja sol din riterlicher muot
Vertragen niht ir übermuot!

tiefer 3(ufforberunc3 juni ^reuj^ug an bie ebelfte (tiurest)

b. i. bie beutfdje 'iHittcr)d;aft folgt bann auf bem g^u^ ba§ religiöfe

örunbmotin ^u jeglid;em ^reu^jug:

Swer'z mit sinne kan ersehen?!

Wie möht der kristenheit geschehen

Groezer laster dan dar an

Daz in daz lant ist undertän

Da daz heilige grap ist

Da iTnser herr lac inne, Krist.

'Jiein:

Edele vürst'n von tiuschen landen,

Juwer sinne und iuwer bände

4. iTic liiotiuicniiiij baju ift burcö bie berühmte 'Bulle J^nnoccnV III. ,.Quia major"
com Jinfire 1213 beeinfluftt. — 12. schiuhe, fcl)cue. — 14. Wan, bcnn. — 18. Daz
hftnt si uns vor, baö cntfialten fie und ror. — Ut. KuriV, wchlan benn ! — 2.i. 2Ber
fann boä mit ntiieljn, ofjne nicht ben 3?orftaub faft ui »cvlicren? — 28. in, sc: beit

:^cibcn.
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Hänt da heim gevohteu yil:

Swer den sie gewinnen wil,

Der sol hin vür vehten duxxh got.

S'ie (i(of5 i()re eicjne Untnll ba()cim räd;cn, 5

Die möhten sich schämen län

Daz si got, von dem wir hän

Elliu guot und alle ere

Übersehent also s6re!

SSer nid;t lieliev bafür @iit unb S3hit giebt, 10

Swer da wil arc wesen

Da kristes grap, als wir lesen

Gevangen ist so lange vrist:

Wizzet daz er gotes diep ist.

2(iif dlitUv imb S'iu'ftcn folcjt ber Slaiicv g:riebrid) IL

Edel künic Friderich,

Du bist sinns und muotes rieh

Nu lä schin daz du sist wls 20

Und bejage dir den pris

Der nimmer ende haben sol!

^en "l^reiß, ben 2ol)n, ber unenbltdj tne in alle ßirigfeit aw-

tiauern wirb, ^riebrid; nnfjm bae Mreu3 erft 1228, brei.^cf)« ^al^r

nad) biefer Sdifforberung l)ier. 2.5

Den Skeptikern.

Hie sprichet lihte ein man
Der sich niht versten kau:

,,Ich enwil niht arbeiten vil

Darumbe, wan swenn got wil 30

So ist daz heilige grap erlöst.'"

Dem wil ich antwürte geben:

„Geselle, du wil dir samfte leben"

14. gotes diep, ein GiottC'äbicb, ein sacrilegus. — 27. lihte; fef)i" leid)t, üiel4ei£i)t.
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^cner Sfepticiömuö ift J-auUjcit unb ?yciöf)ett, unb feine fd)cin[iar

fromme fatalii"tifd}e J[)Corie (bie „©otteö äi^illen" oI)ne eigne 3(n=

[trenguntj mirfen laffcn miK, f. 'iv ;3f. oben) id)(iigt lldomafin ^uvücf

mit bem gleid; foUjenben:

5 „Daz weiz ich wol vor manegem tac

Daz man an got niht tuon mac
Guotes, und ist doch vil guot

Swer im erzeigt willigen muot."

'3o mie Gdf)art unb bie 'llinftifer, betont 4rf)omafin bem

10 firdjenbocjmatifdjcn ^'i^t'^Iiömuß, ber '•^^rä^e[tinationoIel)rc cjegenüber

bie grei()eit bes menfd)lid)en unb Selbftgottfjeit bcö guten menfc^=

(id)en SSiKeno, bie — [)ierin liegt bie baö Übel begrünbenbe

4:I)eobicee — Übelftiinbe braud)t, um if)re ^raft leud^ten laffen 5U

fönnen. 2)ie)er Stoff, mofür Jf)omafin ben pI)i(oiopr)ii"d)en 3(uq=

15 brud materies (bei ben 0)ried)en lU»/) ()eran^iel)t, ift in feiner

3eit bas ^eilige 2anb in ber 0)eroalt ber 33i3fen:

,.Er (got) hat uns ze materge geben

Daz lant, daz wir sulln leben

An muoze und an träkeit

20 Daz wizzet vür die wärheit."

unb ebenfo

„Got hat uns materge geben

Daz wir mugen von disem leben

Hin z'im nach marteraere wis'"',

-j.-. nur baf, bier ber Giebanfe bes 'D3iarti)riumö nod) f)inuitritt,

loäljrenb oben nur Jnigbcit unb 3trcit auo Üppigteit oermie^en

merben foU in bem ^L'anbe, di\ wir striten äne üppekeit.

Die falsche Freiheit und die Natur.

Jch sag iu ouch, wan ich es weiz,

Daz beidiu luft und erde mac
Von ir natur niht einen tac:

Wie kumt der man dar also wit

Von siner nature z'aller zltV

6. .In Kot, ohne Öott. — iiilit. nidit-). — 7 f. und ... muot, unb tro^bom ift

man bod) cvft ([in burdi cinnc ©illonoanftrenflung. — 11 i. bie greibeit ... Sillenö,
mobern: nehmt bie ©ottheit onf in euren SBiUen: unb fie fteiiit uon ihrem 3Beltcntbron.
— i:>. Ülielftänbe, Jh bringt al-i i^eiipiel bie ilrmut. 3ie ii't ein Übel, ober ein

~.;irbeitofelb für bie „milde'' be» freien ÄMlleno ber :)ieid)en.
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Mau bringet uns üz harte schier,

"Wan z'aller zlt, swenne wier

Ezzen und trinken über mäht: — —
Daz ist iiz der natüre kraft.

Swer sln'r natüre volgeu wil 5

Der sol dehein dinc tuon ze vil.

^er S3egriff „^atux", „natüre", unb i^rer ftrengen ©efe|mä^ig=

feit, bamalS freilidf) nur gefiUjIt, nod; iiid)t gefannt, erfrf^eint luie

bei ber frfjnuirmerifd;en 93ied_)t()ilb unb oor attem bei ©cffjart al§

neue§ immer gegenroärtigeS ^riujip, aU 5[Ra^= unb ^)iid)tf(^nur lo

jebem jur §anb.
Cliristologic.

a) Sünbenu er tretung.

©egen ben menfd;enununirbigen ^-ataliömuö unb religiöfen

®etermini§mu§ nid^töiüürbiger Unfelbftänbigfeit fämpft ber italifdje t»

2)omf)err nod) einmal:

Der ist vervluochet iiud verwäzen,

Der sich dar an wil verläzen

Daz er gedenket z'aller stunde

„Got enlaet uns durch deheine sunde 20

Ze helle varn, wan er ist

Durch uns gemartert". Mit dem list

Triuget er sich, daz ist war.

Ja ist daz kint vervluochet gar

Von der muoter, der da tuot 25

Wider ir willen und ir muot.

Tuot ein kint der muoter leit,

So zeit si waz arebeit

Si durch in erliten hat

Und vluochet im dar nach als drät: so

Sam tuot unser herre got,

Ob wir zebrechen sin gebot,

So zeit er uns vor die not

Die er durch uns leit und den tot.

Wan daz meret uns die schulde .... 3»

17. ver-wäzen, ocrbammt, ju @nmbe gertditet. — 18. dar an, barauf (öertaffen).

—
2üff. Got ... Triuget er sich, ©Ott läpt un§ feiner Sünbe ipegcn 5ur iiötle

iaf)ren, benn er ift unferifialben gemartert, l'iit biefer i)e\mi\djen Scfilnufieit betrügt er,

taufest er ftcf). — 28. zeit, i'ai)U. — 30. drät, rafct). — 31. Sam, ebenjo. — 32. Ob,
rocnn, rotinn.
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5i>ie mandjc iierfcl)rtc ')(id)tinu;i mobcvnen ÖUnibenGlcbcnö loirb

nod) I)ierburd) getroffen c»bcr \\d)c geftreift.

b) 2)ie 53ien[d^roerbung al^ DJiotiv 511 Siebe unb
freier '3tad)eiferung.

ö 2)reimal betont ^(^omafin betreffe öottes:

Swer sin mensclieit

Geloubet unde sin diumuot

Er'n mac niht haben den muot
Er'n müeze im holt sin.

10 2)ie innig=rü^renbe 3prad)e ber ^erjenelogif!

Ist er im holt, — fo fä()rt fie fort —
Ist er im holt: daz wizzt da bi

Daz er im dient die wlle er mac
(Und bltet niht sinen jungisten tac.)

15 Gr folgt fo lange alö er fann.

c) !Job mo ift bein 3tad)el, §ölle luo ift bein <Biea.''!

Geloube wir daz er zebrach

Die helle imd erstuont dar nach,

Daz mac uns wol gedinge geben,

20 Daz er uns git vroelich leben.

Sie ^J}titleibenfd;aft ber l^öd^ften ^raft an unfern ©ebreften gab

une nad; !J'l)omafin )dkhc unb 6el)orfam gegen fie, ba^ fie aber

— bie Siebe — and) bas ^-ürdjterlidjfte, bae unbebingte 33öfe

befiegt, giebt un5 ^yrötilid^teit unb Sebenöluf* unb =mut.

25 d) 33on bannen id) fommen roerbe, ^n rid^ten bie

Sebenbigen unb bie Stoten.

Ob wir gelouben daz wir hän vernomen
Daz er zem geriht sol komen,
Wizzet daz uns daz z'a'ler zit

;ii Gröze vorht hin zim git.

3trafe für Unbanf auf Siebe begrünbet Jl)omafin, loie nur fdjon

oben fal)en, mit ber ..natüre", mit bem 3>crgleici^ von 2)iutter unb

t)
ff. 2Bcr um- imiiu'v an feine Sleufcftlioit glaubt unb feine DJiebrigfeit, er fnnn iiicftt

aiibei'j in feinem ©emiit iinb mii^ il)m i)olb fein. — 11. bitet, erroartet. — li». ge-
dinge, 3iii'>-'i'ficl)t, SPertmuen.
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ilinb (f. S. 124). ^Xtofelbe Weltalt bcr (i-rlöfuiu] uub l'icbc, tta'o=

feUie ,.bild"', um mit iKciftcr (5"dl)art ^u vcbcn, mirti beut

(2d^(erf)tcn aud) ,^ur Ü)c[talt bce ^Kidjtcvö.

e) Öotteö 3o()n.

Die sint alle gotes kint, 5

Die sin gebot leistende sint

Swer sinn edeln vater lät,

Sin adel er verworht hat.

^^er öebanfe (Srffjartö unb bie -Oipftif von ber 53rubcrfd;aft (E(;rifti 10

mit einem uninbevuoKen 'Jcaturnerc^Ieid) littlid)=ä[tf)et.ifd) na()e gerücft!

])iis Papsttum.

^en '"-l^apft, ben einzig rairf'lid) üorljaubenen i>ertreter bes

SBeltfriebeuö unb 3.^3eltd;riftentumö, ben iHÜfertjirten („Ein Hirt'

und eine Heerde") uerteibißt !JI)omaftn, fomie 33ert()oIb von ir>

9tegen§6urc3 unb g^reibanf (f. 2. olU) aufs etfrigfte.

G§ ejriftiert ein „meister"

Der rihten solde unser leben:

Den schelte wir z'aller zit

Niwan durch haz ode durch nit. 2»

Daz ist der habest, — daz geloubet! —
Nach got der kristenheit houbet.

Nu wizzet vür die wärheit:

Der schendet hart die kristenheit

Der durh sinen übermviot 2.'.

Sprichet ir hoiibet si niht guot.

Swer ze lange zungen hat,

Ich wil im geben minen rät

Daz er's kürzen heizen sol.

3»

Der in nie gesach, spricht über al

Daz im der bäbst niht wol gevall

Und waent darumbe tiwerre sin:

Da ist sin nerrescheit schin.

2i). Niwan durcli, auöjcijUe^Ud) au<j. — 21. daz geloubet, bas glaubet. —
27. SBir fageit je|t: „aSen feine Si^inc\e (igelt". — 33. unb glaubt baburd; fid) »erbient ju

ina*en, im SBert ju fteigen (teurer 5U fein). — :!4. nerrescheit, 3Järrifd){eit. —
s c )i i M , tinr.
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Er spiichet liht: ,.eist mir geseit.

Ja ist sin dinc wol üz gebreit."

8ö ist der llhte ein lügenaere

Der im geseit hat solhiu maere.

Man sol niht sagen „vür war",

Man enbabez wol ervarn gar.

So sprichet er libte „ich bän'z gesehen":

So getar ich wol gejehen

Daz man harte vil gesibt

10 Und kan'z erkennen dannocb nibt

J^omafin räumt ein, ba^ ber 'inipft irren fönne, öenit

Er ist nibt got, er ist ein man

aber nur feiten iTiefd)ie()t bao feineo (I'radjtcuö am einer „boesen

1,-, lisf. 2;ie öecjner beo "^nipfteö meinten aber in il^rem 3teib gegen

feine I)öcf)fte Stellung:

„daz er z"aller vrist

Habe gekört dran boesen list".

Innocenz III.

20 Gegen ben berül)mten S'-'itgenoffen, ii>a(tl)er non ber 3>ogeI=

meibe, ber ben '^'apft betreff ber mit ber ^u(Ie non 1213 oer=

bunbenen ©elbfammlung für ben ^reu55ug in S'eutfc^lanb fagen

liifjt: „ • • tiuschez silber vert in minen sehrin: Ir pfaften

ezzet hüen'r und trinket win!" gel)t insbefonbere baö folgenbe

^liomafine:

Nu wie hat >icb der guote knebt

An im gehandelt äne reht,

Der da sprach durh sinen höhen muot
Daz der bähest wolt mit tiuschem guot

30 Vüllen sin welbischez sehrin.

Hiet er gehabt den rät min,

Er hiet daz wort gesprochen niht

Da mit er hat gemäht enwiht.

1. i'ist, c-i ift. — tteseit, iii'üiiU — - fein; (übloii) WcirfiidKon fiiiö ja iibcrrtU

iH'iovcitct. — .> {. vür vfiiT . . . ifiir, iiiiboro. man l)ibo c> Cicim iV'.n^ fidi.'i" ovfahvcn. —
sff. baflcfli."" cvlaufac idi mir 511 bcmcrton, baf; man i:'.)r uicK'o ficht, obn: cj riditiij ju

Miv*id)aucn. — 2!if. yfli. oben teil Sonlant bei SSaltboi' — ;U Hiet, hatte. — ;!3. tto-
inalit enwilit, jii nid)te iiemadit.
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Manige sine rede guot

Daz man ir nünner war tviot.

Wan er hat tüsent man betoeret

Daz si habent überboeret 5

Gotes und des bäbstes gebot.

"Sföie ^nnoceng aber bann ^riebrid; II. unred;t tfjat, ift be!annt.

Ketzer.

©k 3eit Wut fel^r reid; baran. 53ertI)oIb üon ^egensburg, ber

©d^üler ^aüibs von Sdigötnirg (f. 3;!eil I, 'S. 14), jäljlt fie um bie 10

SRitte bes 13. Sa{)r()unbert§ nadj anbertl)al6f)unb'ert rerfd)iebenen

^rten. — 2)er italifd^e 5^omI)err benft barüber fe^r pfäffifd;:

Man solt si rihten werltllcben

Dwingen dar zuo geistlichen.

. . . 15

Lamparten waere saelden riebe,

Hiet si den herrn von Osterriche,

Der die ketzer sieden kann.

,,8angot)arbien roäre glüd'Iic^, menn es ben §errn von Dftreid^

(SeopoIbVII. 1198—1230) fjätte, ber bie Äe^er fieben fann" 2C. 20

Heiiigendienst.

In slnem muot man stille sei

Einn vrumen man erweln wol

Und sei sich i'ihten gar nach im,

Daz ist tugend unde sin. 25

Er sol die naht und den tac

An in gedenken, ob er mac.

Im mac niht misselingen danne.

Sie üon 2:^(}omafin (nach der snuor) nerlangte 9Zad}a{)ntung 30

geben mix ^rotcftanten nur fel)r bebingungöiüeife gu; f. bei %xc\-

banf ©. 257.

1. SD. i). manche feiner frül^eren ©ei>icf)te »inb Sprudle. — 2. minner, tninber. —
war tuot, roafirnimmt, fie beachtet. — 4. 'Wan, benn. — 13. werltlichen, roeltlidi

(adverbium). — 14. D w i n g e u
,

jroingeii. — 22. muot, ©emüt. — 29. nirf)tö tanu

i^jn bann mißlingen.
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Gerechtigkeit der Gesetze des Innern.

Ich hoere dicke daz mau seit

Daz dem boesn geschiht baz

Danne dem vrumen: wizzet daz,

Daz ez gar gelogen ist.

Dem vrumen geschiht wol z'aller vrist:

Swenn aver uns dunket daz

Dem boesen geschehe baz,

So geschiht im übel gar.

Des enzwivel ich niht umb ein här

Swenn niht geschiht daz im sol

Geschehen, dem geschiht niht wol.

Ewig natürlicher Adel.

Niemen ist edel niwan der man
Der sin herze und sin gemüete
Hat gekert an rehte güete.

Ist ein man wol geborn

Und hat sins muotes adel. verlorn.

In schendet sin gebuii gar

So hat er danne lasters mere
Sin geburt minnert sine tre.

Vaterhalbe ist ein jeglich man
Edel: der'z versten kan,

Swer sin geburt behalten wil

Der hat adels harte vil.

Reichtum, .Macht, lierrschatt.

Richtuom ist niht an girescheit

Wan ir wizzt wol vür die wärheit:

Wir tobten niht so hart nach guot,

(Und) biete wir niht argen muot.

ä. dicke, oft. — seit, fngt. — 14. Xiemen, lüettuiiiB. — uiwan, al-i.

IS. slus muotes adel, fcinco ßcmüto 3lBc[. — 23. in innert, ucrminlxi-t.
27 f. roer feine ©ebiirt tefthalten luiu, ber biU feUr oicl 3lbol. — 3ü. an, oljr.c.

girescheit, (3ier, Scge^rlidifeit. — 33. liiete, tjiltten

2'ibaltil am bcv 3ett ber Äreiijiüije. 9



1 30 - II. Kittrrlidj-acißlidjc Cel]vc.

An liOhvart ist diu hOrschaft nilit:

Von übermnot uns daz geschult.

Er hat sin's herzen s kraft verlorn,

Swer die untugent hat erkorn 5

Jm ze vrouwen ....

Er ist von vrlm ein eigen man
Worden, s'werz versten kan.

SDer dldd)c ift ber 9.ned)t ber girescheit, ber mit Ma<i)t ^raf)Ienbe lo

ber ber versmächeit, ber 33erad}tung, 3?eräd)t(irfjfett, ber Öerrfdj^

füdjtitje ber ber hohvart, ber C^offart.

Die richtige Geldbank.

Swer sin guot behalten welle,

Der sul ez geben harte snelle 15

Den armen, wan si bringent'z dar,

Da ez im ist behalten gar.

Unterricht.

Juncvrouwen suln gern vernemen

Andromaches, da von si nemen 20

Mügen bilde und guote lere,

Des habent si beidiu vrum und 6re.

Si suln ouch Penelopö

Der vrouwen volgn und Oenonö, 25

Galjenä und Blanscheflör

Sint si niht alle küneginne:

Si mügen ez sin an schoenem sinne.

Juncherren suln von Gäwein
3^,

Hoeren, Clies, Erec, Iwein.

6. ficf) äur grau. — 8. er ift Scibcigner üon freien. — 14. welle, mili (coujuuct.).
— 16. wan, benn. — dar, ba^in. — 20. Andromaches, fiieftors ©attiii. —
21. bilde, SSorbilber, -Kuftcr. — 24. Peiielope, Cbijffeue;' (Sattitt — 26. Blansch e-
ilör, eine 2od)ter einer gefangciu-n Gbriftin, bie 5v''-''i'fi( ben Sotjn eines Jgeibenfbnigs,

6iä jum lob treu liebt; fran^öfii'die'S Gpoö in§ 3)eutjd)e um 1170 iiberje^t. — 30. Gäwein,
j^reunb ^ifei^s; luo .^»artinnnn von SJues „Iweiu-'. — 31. ftrec, §clb beS banad) be»

nannten ©pos .^artmannc-.
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Voigt Art VIS dem künege her,

Der treit in vor vil guote 1er

Und habt ouch in iuwerm muot
Künic Karl'n den helt guot

5 ....
Wartii, wartä! wie sie drangen

Die riter von der tavelrundeu

Einr vür'n andern ze vrümkeit.

10 Tr'n sult hern Key volgen niht

Gelouben sult ir mir ein maere,

Ob ich'z Parziväl waere,

Daz ich etlichen Key staeche

15 Daz ich im ein rippe noch zebraeche!

— Ouwe, wä bistii Parziväl?

Bibel- und ritterliclie Lektüre.

58eibeö lä^t ber 3>erfaf)er gelten. 3lber Stittergefd^idjten,

aventinren ncrfjaltcn fid) ^,nx öd^rift iine ein fd^öneö .*oo^6i(b ^u

:;o einem tüirf(irf)eu lÜienfd;en.

Der tiefe sinne niht versten kan,

Der sol die äventiiu-e lesen,

Und läz im wol dermite wesen!

25 Die aventiure sint gekleit

Dicke mit lüge harte schöne:

Die lüge ist ir gezierde kröne,

Ich schilt die üventiure niht,

Swie uns ze liegen geschiht

:!o Von der aventiure rät,

Wan si bezeichenunge hat

Der zuht unde der wärheit:

Die war man mit lüge kleit.

III. Key, bi'v iintiu1)tijH' ;Uittcr am .öok bC'J .HbniflO "Jlrtiio. — l.!. Parziväl,
SColfvam i>on (5j*oiilia*'> .öaiiptlu'lb. SBao boii itiiffonidiaftlidii'n Untenulit betrifft, hiilbitU

2(). uod) gaiij bor Ilicorio bor fiobon frcion .rtünfto, boo trivium iiitb bco (iuadri\-iuiii. —
aö. Dicke, oft. — harte scheint", fol)V fdiöll. — 27. ir gezierde krAno, bie

Strom i()vcr ^kv. — 2S. Ich schilt ... niht, id) fdjolte . . . nic^t.

0*

i
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Fraueiiminne.

„Der miun natüre."

Die sporn vüerent durch die boume
Daz ros daz da vert äue zoume:

Alsam vert der der äne sinne

Waeut spiln mit der vrowen minne.

Daz viur ist nütze unde guot

Swer im niht iinrehte tuot.

Gewinnt das viwer überkraft

Daz man im laet die meisterscliaft,

So ist verlorn und wüeste gar

Swaz es begrifet daz ist war.

Liebenswürdigkeit eine Foljsre der Tüchtigkeit, sie allein

erwirbt Gegenliebe.

Ich lert daz man mit guoten dingen

Sölt sin vrouwen sin des betwingen

Daz si an im staete waere.

Diu slöz vüegent grözen haz:

Guot handelunge versliuzet baz.

Ich weiz wol daz disiu maere

Sint den boesen vil unmaere,

Da von daz ein boesewiht

Kan mit hüfscheit werven niht.

Sus ist diu minne vri, deist war.

Swer waenet koufen minn umb guot,

Der erkennet weder minn noch muot.

Wan bediu, muot und minne

Suot uns bejagen unser sinne

3
f. Dljne gaitin unb mit Sporen flotjt ba^^ JHog biivd) ; ber Sporn ift bie Hiebe. —

8. viur, geuer. — 11. laet, lö^t. — i:^. Swaz es begrifet, i»a5 C5 nur ergreift,

crfafet. — 18. staete, getreu. — 20. slöz, geffeln, Söanbe, (Sinfdjliepung. — 21. ver-
sliuzet, i'cfjüeBt ab, binbet. — baz, beffer. — i4. vil unmaere, fel)r unangenehm.
— 2G. hüfscheit, mörtlic^ Söfücijfeit, bamals aber ber Inbegriff liebemSraürbigen,

ebten, ritterlidH'n SEei'ens. — werven, mcrben, fid; umtbun. — 28. Sus ist diu minne
vri. fo fet)r ift bie 3J}inne frei. — 30. muot, ba^ menfd)lic^e ßjemüt. — 31. benn beibeQ,

©emüt unb ajiinne. — 32. bejagen, erobern, erjagen. — sinne, (Beftnnung.
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Und unser zuht niht unser guot,

Man sol muot geben umbe muot
Man sol mit triuwe triuwe gern

Mit liebe sol man liebe mern.

Ein toerscber man der sibt ein wip

Waz si gezierd hab an ir lip

Er sibt nibt Avaz si bab dar inne

An guoter tugende und an sinne:

So merket ein biderb man guot

Ir gebaerde und oucb ir muot.

Ist ein guot wip nibt ze riebe,

Ir ist docb barte ungelicbe

Ein iegelicb ricbez wip,

Diu näcb unrebt bat ir lip.

Die Güte und Würde der Frauen.

Mir was ie liep der vrouwen ere;

Kund ich ibt daz in nütze waere:

leb kört ez gerne an ir dienest.

Mir ist an einer vrowen ez liebest

Daz si vor valscbe si bebuot.

leb l6rte oucb daz debein man
Der ze büfscben dingen kan

Dehein biderbe wip bite,

Ern vüege e mit scboenem site

Daz er ir gevalle wol,

Die zubt wil daz man'z tuon sol.

Da. bl sol ein ieglicb man
Der guotin dinc erkennen kan

Merken daz er lange sol

Mit zubt ein'r vrouwen dienen wol,

E er si des dinges bite

tj, tocrsclicr, thöridjtor. — 10. S<">, bagoflc» cvft. — U. harte ungeliche,
fcbr uncbeiibürtifl. — 1(5. tic mit Umodit l'cib iinb Scben trägt. — 19. Kuud icli iht,

tonnte id; irgcnb. — 20. kört, ucnucnbctc. — 21. dehein, fein.
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Da von si mac ir guote site

Ir guoten namen und edelkeit

Ir tugent gar zebrechen.

5

Der ist ein wunderlicher man
Swenner alrest siliet an

Eine vrouwen, daz er wil

Daz si verlies durch in so vil.

yCein, nur bcr „Valsche" benft [o lo

Er schiuhet gerne d'arbeit,

b. l). ritterlid^en ^ampf, treuen '2)icn[t unb innige älscrbung unb

Sitte. $Die grauen finb aber gut:

Diu wip tuont durch nieman so vil

So durch den der si's biten wil. i5

S^er (Sdjträc^Iing aber magt es gar nid)t, eine cblc ^-rau gu

bitten unb ^n ummerben:

Diu da ist der lügende rieh,

Swie vrö si si und swie schöne,

Treit si der staetekeit kröne, 20

Sine getar ein boesewiht

Noch ein valscher biten niht.

Untreue.

Was ist unstaete? herren schände,

Irresal in allem lande. 25

Unstaete ist staete an boesen dingen:

Kiemen mac si des betwingen

Daz si an guoten dingen si.

Unstaetekeit diu ist niht vri.

Unstaetekeit gar eigen ist 30

Der untugende z'aller vrist.

Unstaete volgt die untugent

Beidiu an alter und an jugent.

1. mac, fann. — !•. verlieg, oerlicve. — durch iu, um feinetiuiUen. —
19. schöne, fcöön. — 20. Treit, trägt. — 21. getar, uimjt, cr.dveittct fiel).

—
24:. unstaete, Untreue.
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Unstaete gar unmüezec ist

Mit allen dingen z"aller vrist

Swaz unstaete hiute tuot,

Daz dunket si nilit morgen guot.

Swer dem weif zem zagel bindet

Ein schelln, er loufet iinde windet

Sich liin und her und en Aveiz niut

Daz er da treit daz er da vliuht.

10 Sitteiipredigt für die Zeitgenossen.

Wä ift Erec und Gäwän
Parziväl und Iwän?

Ich weiz fi ninder. daz gefchiht

Da von daz wir haben niht

15 ArtCis inder imme lant.

Lebt er, wir vunden fä zehant

In der werlde riter gnuoc

Die fö vrum fint und gevuoc

Daz mans möht heizen Iwaen,

20 Als mich dunkt und als ich wsen.

Vür war ich ez iu lagen wil,

Man vunde noch der riter vil,

Daz fi an der tugende wec

Uns möhten wol erftaten Erec.

25 * Wä fint fi verborgen denne,

Daz mans niht vindet etewenneV

Die vrumen fint verborgen gar,

Daz geloubet wol vür war.

Swer nu niht vei'borgen ift,

30 Wirt miffehandelt zaller vrift.

Der boefen liute ift fö vil

Daz fich der vrume niht zeigen wil.

Wizzet daz der vrum man ift

1. unmUezec, tbcitig. — C. weif, SBoIf. — zagel, Sdnuanj. — 7. scbellu,
(3d)eüc. — loufet, liiiift. — s. weiz niut, mcife nidit — ;•. biiB er trägt, lua-J er

flicht. — 11 f. Wä, lüo. — ISiil. tiefe JJnmen in ö. Jdim. S. 130. — 13. ninder,
nirgenb. — 18. gevuoc, geiuaiiDt.
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Der boefen iule zaller viirt.

25 Ob l'i iu fa-hen etewenn,

Si fchriren alle über den,

Si trseten üf in mit den vüezen:

Nu feht ob er lieh bergen müeze! 5

Ob fi die herren vinden wolden,
30 So fag ich iu daz fi folden

Eren tugenthafte liute,

So vunden fi vil liht noch hiute

Die des vil wol waeren wert 10

Daz man si ftunt folt hän geert.

35 Die bcefen liezn ir bösheit,

Ob in die herren tasten leit.

Ein man taet dicke daz er folde,

Ob man in da von eren wolde. i5

Die herren niugen fchaffen wol
40 Daz man tuo daz man tuon fol.

Wie mugen fi tuon daz?

Eren die vrumen baz

Dan die bcefen: wizzt vür war, 20

Si läzent ir bösheit gar.

45 Ob aver daz nu niht gefchiht,

Si fint des äne fchulde niht.

Daz ich von ritern hän gefeit,

Daz fol man von der phafheit 25

Ouch versten: deheiner wil
so Xäch der kunft ftreben vil.

Nu war umbe tuont fi daz?

Da handelt man fi deste baz.

Ob fi nach kunft wolden ftreben, 30

So möhten fi niht wol geleben

55 Dar nach und ir herre lebet,

Der niwan nach Untugenden ftrebet.

Ein ieglich man varn muoz
Nach fines herrn untugende vuoz, 35

"Wil er von im gewarten iht,

«0 Ode er git im nihtes niht.

1. iule, Gult'. — 9. vunden, fänben. — 16. mugen, fönnen.
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War umbe folde dan ein man
Ze Ichuole varn, fit er kan
Wol untugenthaft wefen?
Wer folt da von ze Ichuole lelen?

5 Man lernet lösheit da heim wol, 65

Da mite man ze hove Ibl

W^ei"ven pharre unde phruont.

Seht, wie wol die bifcholf tuont,

Swer fi fin, die da gebent

10 Kirchen den die alfö lebentl 7o

Seht, da mit hänt li gemachet
Daz niemen durch lernunge wachet.

Swer finen herren lobet vil,

Swaz er tuot, fläfe fwenner wil.

15 Der ift hüffch unde gevuoc, 75

Dem fol man geben ouch genuoc.

Der .,ja, herre" fprechen kan,

Der mac wol fin ein biderbe man.
Seht, daz hat die phafFen gar

20 Traege gemachet, daz ift war, so

Daz fi die kunft ze rükke werfent,

Wan fi dermite lützel wervent.

Seht, daz ist gar der herren fchulde:

Ich hänz gesprochen mit ir hulde.

25 Wä ift nu Ariftöteles, 85

Z6nö und Parmenides,

Platö und Pytägoras?
Wä ift ouch Anaxägoras?
Nu wizzet daz mich dunket des,

30 Und lebt hiut Ariftöteles, oo

Im entaet dehein ander

Künic daz im Alexander

Ze eren tet di wil er lebt.

Swer felbe gern nach ere ftrebt,

35 Der minnet ouch biderbe Hute. 95

5. lösheit, Sci^tfcrtigfi'it. — 7. phruont, ?>fiüiibe. — iG. 3ono, bcr eigcntlidie
Segvünbcr bcr Sto«. — ':tJai-menibcd, cleatüdicr Snncmatifcr cifbilcfop^). — 2!S. Unaia-.
goro^, rote Icjercr, Pcrfotratii*cr griecbifi^t'r l.ibiloiopb. — 3U. ilriftotcle-i war bcr Scbrcv
aicjanberä b. (Br.
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Die wiin und biderbeu die Fiut hiute

Ane lop und äne pris.

Die wllen liät der umvis

Mit filier kraft genidert fere.

100 Der bcefen ift fö vil mere 5

Daz die vrumen fint ze niht.

Der bcefe ift wert, daz gefcliiht

Da von daz die höhen taun

Sint zem niose komen, wau
1^5 Daz mosgras ift nu geftigen 10

Uf zem gebirg: nu müezen ligen

Die geflahten boume nider.

Daz ift gefchehen ftunt; fider

Wart diu werlt äne geriht

110 Und an ere. daz gel"chiht 15

Von diu daz man ift den bcefen holt.

Die unedeln ftein fint in daz golt

Und in diu vingerlin gefprungen.

Die edeln ftein fint üz gedrungen.

115 Die fchamel die da folden ligen 20

Under den benkn, die fint geftigen

Uf die benke: diu banc ift

Uf dem tifch ze langer vrift.

Der unwife wifes zuugen hat.

120 Der wife kan niht geben rät. 25

Vür den alten dringt der junge.

Daz vihe hat eines mannes zunge

Erwifchet und wsent fprechen wol.

Ein iegellch man der fol

125 Hinne vür fin zunge hän so

Stille und fol daz vihe län

Eeden, daz ift worden reht.

Der herre fol eren den kneht.

Die riter suln gen ze vüezen,

130 Von reht die loter riten müezen. 35

Der beilege wiffage fprach

Daz er die fchalke ilten fach,

12. geflahten. eDcIn. — 18. vingerlin, ;Hinge. — i'O. fchamel, gu^)d}emc[.
— 35. loter, ßauner.
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Dö die heiren muofteu gen.

Daz fol man alfö verftön

Daz die boefen babent t*re, i^5

Die vnimen find genidert lere

:

5 Daz ift nu allez worden fcbln.

War umbe fol daz alfö finV

Da habent die untugeutbaft

In der werlde meifterfcbaft. iio

Wie? babt ir micb nibt vernomen

10 Daz die bercboume fint bekomen

Her abe zem mos? dö daz mosgras

Her abe in dem mose was

Und dö di fcbamel nider lägen i'^

Und dö wir höber tifcbe pblägen

15 Und niderre benke, wizzet daz,

Daz diu werlt dö ftuout baz.

Dö tet der berre und der knebt

Daz fi folden tuon von rebt. ijo

Ein ieglicber bet fin zunge,

20 Bede der alte und der junge;

Beidiu daz vibe und der man
Heten daz fi folden bän;

Bede der wife und der unwife iss

Heten ir prife und ir uuprife.

25 Die edelen fteine muoften fin

In den guldmen vingerlin:

Do warn die unedelen fteine

Allenthalben gar gemeine. wo

Seht, dö ftuont diu werlt wol.

30 Wife liute minnen fol

Swer in der werlt wil fin geriht

Und fin ei'e minnern niht.

An fin mag man niht gewinnen i»55

Daz ftaete fl: man fol minnen

85 Sin unde den der fin hat,

Daz ift min wille und min rät.

Alexander minnete vaft,

.5. fchln, bcutli*, f(ar. — 10. bercboume, SJcViibSume. — bekomeu, gc;

fommcn.
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170 Swenn im zuo kom ein wifer gai't.

Im wären liep wifiu Hute,

Da von feit man von im hiute.

Sin meifter Aristoteles

Der bewifte in alles des 5

175 Swaz er tet ze grözen dingen.

Wie möht dem manne mifl'elingen

Der wife Hute bi im hat

Und tuot gar nach ir rät?

Des tuont nu die herren niht, 10

180 Da von in dicke fchade gelchiht.

Ob die herren ftrebten baz

Nach eren, fö w£er ir reht daz,

Daz fi den vafte helfen folden

Die ze fchuole varen wolden. 15

185 Wizzet daz in eins mannes jugent

Verderbent dicke fin und tugent,

Der ze fchuol niht mac gefin.

Hulfez, daz wfer der i'ät min

Daz man dem fchuoler helfen folde 20

190 Ze fchuole, der gerne lernen wolde.

Des entuot man leider niht,

Wan fit den herren daz gefchiht,

Daz fi die wifn niht wellent fehen,

So mag ich des vür war gejehen 25

195 Daz fi dar üf niht wellent wachen

Daz fi wife Hute machen.

Hie fint gemeint die herren gar,

Doch fult ir wizzen wol vür war

Daz ich ez hän gefprochen mere 30

200 Durch die bifcholf die ir ere

Da von genomen hänt von got

Daz fi fuln fin gebot

Leiften und fin 6 ervollen:

Wan ez ift in verre enpholhen. 35

205 Gebrift uns anuue gelouben iht

Liht daz ez da von gefchiht

]. kom, iam. — 12. Ob, lucnn. — 31. bifcholf, Sifcfjöfe.
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Daz wir uien haben predigaere.

Da von fwer guot bilcbolf waere,

Der folt rieb vlizen zaller zit,

Swenner unnützlicben git, 210

Daz erz dem geben folde

Der ze fcbuol gern varn wolde.

Seht, taete er daz, ez waere guot;

Wan des er felbe niht entuot,

Daz muht dirre wol ervollen, 215

Ob ez im würde liht enpholhen.

Seht, wie der bifcholf hat bebuot

Sin e unde ouch fin guot,

Der felbe niht gepredegen kau,

und fwä er weiz einen man 220

Der gerne lernt, dem hilft er niht!

Wizzet ir wä von daz gefchiht?

Er wil daz fine phaflfen gar

Sin c\ne kunft als er, deift war.

Des entuot ein blinde niht: 225

Wan ein man der niht gesiht.

Dem ift doch liep zaller vrilt,

Ob ein gefehender bl im ift.

Der bifcholf, daz er folde geben

Den die ze fchuol hänt armez leben, 230

Daz git er den die umbe in

Strebent mit girde nach gewin
Unde ahtet dar üf nihtes niht

Waz dem armn ze fchuole gefchiht.

Seht wie fi gotes 6 behabent, 235

Die gotes enphangen habent,

Daz die ze fchuole verJerbent

Die umbe gotes werbent,

Und der du heim unnütze ift

Und ouch müezec zaller vrist, -'lo

Dem git ein herre fwaz er wil.

Dem gevellet Kitzel, difem vil.

Dem gevellet lützel, wan er enmac

4. git, gii'bt. — oiV lutzcl. weniiv
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245

265

280

Vor liuuger lernen durcli den tae.

So Tcbadet vil difem oiich:

Swenn man ie mer git einem goucli,

So er ie mör nach guote ftrebet

Und enruocliet wie er lebet.

Seht wie der berre teilet wol

Daz er näcb rebte teilen sei

!

Er erfticket einen mit guot

Und laet den andern mit armiiot

An guote kunft gar verderben,

Der wol kunft kan erwerben.

Wirt danne von finen fcbulden nibt

Der und dirre ein boefewibtV

Nu wil icb iu nocb sagen mere

Daz die vrumen müet vil fere.

Swenn fi von fcbuole komen fint,

So bat man da ze bove ein rint

Baz danne fi. fwer rieber iCt,

Der fol fin tiwerre zaller vrift.

Ir fult gelouben wol vür war
Daz uns daz bat gemacbet gar

Ungeneem kunft unde fin:

AVir werven alle näcb gewin.

Sebt, daz ist der berren fcbulde:

Wolden fi baben gotes bulde,

So folden fi einn ieglicben man
Dar näcb bandeln und er kan

Und näcb fim tugentbaften muot
Und dar näcb unde er getuot.

So würve wir alle näcb tugent

Beidiu an alter und an jugent:

Wir würven alfö gern näcb fin

Als wir tuon näcb gewin.

So wsere oucb triuwe und wärbeit

Mör zwifcben der kriftenbeit.

Ez waer min rät, ob fi wolden,

Daz die berren ervarn folden

19. tiwerre, geefirt, roert. — 2;j. werven, iDirö.'u. — 27. und, als roie.
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Wer in ir lant guot finiie hat,

Und daz fi in gaeben r<\t

Und helfe, und daz fi fin

Der lernunge zallen ziten bi:

Wan von den wil'en liuten fol 285

Werden diu werlt berihtet wol.

Wä von ftuont diu werlde baz

Hie vor dan nuo? wizzet daz,

Da het man dö grOze minne

Hin zer tugent und hin zem finne. 200

Nu ftrebt ein ieglioh man fßre

Dar nach wie er gewinne mere.

Der gewinnt nu allo drät

Ere der fich an muoze verlät,

Alle der der zaller vrist 295

Mit lernunge lanmüezec ift.

Müezec il't ein ieglich man
Der guotiu dinc niht vrumen kan.

Der irt überic, l'wemz gefchiht

Daz er nach tugent wirvet niht 300

Swaz er anders iht getuot,

Daz enmac niht weien guot.

Der ift ein unmüezic man
Der iht guotes werven kan.

Swer übel tuot zaller vrift, 305

Wizzet daz der müeziger ift

Dan der der nihtes niht entuot.

Swer mit bösheit erwirvet guot,

Der hätz erworven gar mit muoz:

Wizzet daz man alfö nu werven muoz. sio

Seht, dar umbe daz man fiht

Daz die vrumen wervent niht,

Da von well wir boefe fin.

Doch w»re daz der rät min
Daz wir die tugende niht verliezen, 3i'>

Swie wir fin lützel nie/.en.

Seht, daz mac aver niht gefin:

13. drÄt, ^diiuni — n muoze vorlAt, bcv "Dliifji; iUicrläpt. — ;iC. lutzcI.
u'cniij
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Wan ift tunkel der l'auiie fcliiii,

Wie mac der luaiie liuhteu deiiiie?

320 Ob daz gefchaehe etewenne

Daz in dem mar niht wazzers wsere

Daz waere ein feltfsene msere, 5

Ob die bache runnen vol:

Ich wsen e/ niht gefchehen i'ol.

3-J5 Wie möht aver gefchehen daz,

Daz der beleitet wirt vür baz

Dan der in leite? ez mac gelchehen lo

Doch niht ze wol, ich mac fin jehen

Ein tceri'cher vener vüeget daz, .

330 Daz ein her möht tuon baz.

Swer ein her niht bewlfen kan,

Der mac verderben manegen man. i5

Sin riter vüert der toerfche herre

Dicke undr di vlnde verre:

335 Werdent fi gevangen da,

8i tuont dem herren wirier fä

Dan den andern, wan er ift 20

Der d' andex'n reizet zaller vrilt.

Der herre wirt behüetet baz,

340 Doch fult ir ouch wizzen daz,

Daz man die andern la^zet niht.

Von reht dem herren wirs gefchiht, 25

Der uns an übeliu dinc verleit:

Wir werden onch mit im gebeit.

345 Doch wirt daz bat vil ungellche:

Man bringt ein ftuol, viiiwer rlche

De brinnende, daz der herre fitze: 30

Waz mac ich des, fchät im ditzeV

Der rtuol wirt uns niht gemeine:

3.50 Wir fitzen fus üf warmen fteine.

Man begiuzt den herren vomme gebel

Mit wallendem pade, peche und fwebel, 35

yf. SD. i. baä geift(id)e .ttinb, bao i8eid)tti»b befior als fein fcl)[ecf)ter ^.Isfavrcr.
—

12. teer fc her vener vüeget, bumincr 3äl)nricl) (»erg(ci(f)5iüeife für einen geiftUdjcn

Dbev^irten) oerorbnet. — 14. her, £>eer. — 20. übeliii, übler. — 27. gebeit, gebabet.

— 31. fchät im ditze, fdjabet if)m bicfeö. — 34. gebel, Giebel. — 35. fwebel,
©c^roefel.
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Und ribt im abe mit grözem vlize

Hut und vleilch, io wirt er wize,

Und giuzet aver üf daz gebeine 355

Daz heize pat, daz er fich reine.

5 Daz unfer wirt heiz niht fö harte,

Doch vellet dervon här unde Iwarte.

Man wadelt uns vile arme liute

Mit geifeln, daz uns vallnt die hiute. 36o

Dem herren bringet man fnelliche

10 Guote wedel harte riche,

Keten geknüphet amme ort:

Ich mac fin niht, hat er fin vorht.

Man wadelt in umb fin gebeine, 365

Daz im bllbet ganz ninder deheine,

15 So muoz her üz marc vür den fweiz:

Ich waen im werde genuoc heiz.

Von unferm muot fol niht bellben:

Daz ftarke pat ez fol vertriben 370

Unde wafchen alle untugent
20 Beidiu an alter und an jugent.

Man mac daz pat ichiuhen wol
Da pech und fwebel wallen fol,

Swer niht enfwerzet fin getät 375

Mit fwarzem peche der miffetät;

25 Swer niht machet ftinkend daz er tuot

Mit dem fwebel ßner unguot.

Man mac die keten ichiuhen wol.

Swer daz tuon wil daz er fol. aso

Wizzet daz diu keten ift

30 Geworht mit vlize und mit lift,

Mit der man uns binden fol

Und flahen, tuo wir hie niht wol.

Swer die keten vliehen wil, 335

Der fol niht ahten ze vil

35 üf der keten undergebeude.
So kumt er äne miffewende
Von der untugent keten wol,

7. w a d 1 1 , voitfdJt. — 21. 1 c h i u h e 11 , jiViiCM- — l'7. k e t e u , .«otuv — ;(5. u ml e r-
gebende, •BerbinMiiifl. — 3i; miffe wende, llngliirf.

JiDrtttif aii'j tev 3oit bov iUcii5jilgo. lU
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300 Als eiu biderbe man fol.

Swer die keten nibt vlieben wil,

Der bint ficb mit untugende vil

Die in ze jungeft ziebent dar

Da er wirt gebettet gar

'Mo Mit uufaelde und mit leit,

Daz wizzet vür die wärbeit.

Ich bänz gefeit vor langer vrift

Wie diu keten gevlobten ift,

Und wie rlcbtuom, gluft, herfchaft,

400 Mabt, name, adel babent kraft

Daz- fi die untugent gar

Underbindent, daz ift war.

Sebt, daz fint diu underbant,

Dixi fol man fcbiubn: fwer stiuvels bant
•iOö Vlieben wil, der muoz gar

Diu fehs dinc fcbiuben, daz ift war.

Si underbindent die untugent

Beidiu an alter und an jugent.

Waer nibt rlcbtuom unde guot,

410 So wsere girde und übermuot

An underbant. wsev nibt berfcbaft,

Waz möbte dan hän folbe kraft

Daz übermuot und fmäcbeit

Möbt underbinden fö gereit?

415 Nu fage mir, W8er nibt diu mabt,

Waz biet danne folbe kraft

Daz ez verbunt die tippikeit

Aver zuo der fmäcbeit?

Waer nibt name, waz möbte denne

420 Die toerfcheit etewenne

Verbinden zuo der üppikeit?

AA'az möbt geluft und toerfebeit

Verbinden baz dan adel tuot?

Xibt, micb entriege dan min muot.

425 Nu fi wir zuo der keten knüre

Diu an ir ort von ir natüre

22. underbant, 3i''iic6enbanb, SSerbinbung. — 24. fmäcbeit, S?t'racfitung.

25 gereit, fc^nell. — an. knüre, finoten, @üeb.
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Hat unkiufche und träkeit,

Vräz unde trunkenheit.

Diu keten die wir mit uutugent

Vlehten an alter und an jugent, 430

r, Diu wirt ze helle ftselin gar,

Daz geloubet wol vür war.

Seht, da mit wadelt man wol

Swer da ze helle paden fol.

Mich dunket, der habe einn wifen rät, 435

10 Der fich hie fö paden lät

Daz er niht kumt an die ftat

Da man bereitet stiuvels bat.

Swer ze vrön hove komen fol,

Der fol fich paden harte wol: 440

15 Mit tugenden und mit güete

Sol er baden fin gemüete.

Daz pat fol heiz werdn von minne,

Wan er fol hän wol die finne

Daz er got minnen fol 4.15

2u Und die liut, fö kan er .wol

Sin bat heizen, daz ift war.

Da fol er fich inne paden gar.

So wirt im daz bette bereit

Da er llt immer äue leit. 450

2.-1 Er vert oiich dan ze hove baz

Und vlaeticlicher, wizzet daz.

Swer zunfers herren hove fol,

Wil er fich hie niht baden wol.

Der fcherge enlaet in niht dar, 455

30 Ern pade müezeclichen gar

Von dem houbt unz an den vuoz.

Daz pat er danne erleiden muoz.

Von dem ich iezuo hän gefeit:

Wo dem der fich drinne beit! 4Co

3:', Hie fult ir ouch wizzen wol

Daz man der tugente keten fol

Ouch vlehten mit fehs dingen

5. ftitliii, ttäl)lcni. — 1.". vrüu hove, j^iorvonlipf. — il. lit, liegt. — 26.

vlieticlicher, faubcrcr.

10*
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Diu uns ze got fuln bringen.

465 Die tugende müezen zaller zit

Mit den Untugenden haben ftrlt.

Alfam muoz äne miffewende

Sin widervrertic iv undergebende.

Der untugent keten ziuht uns nider,

470 So mag uns unfer herre wider

Mit der tugent keten ziehen wol:

Wol dem der im volgen fol!

Ir habt daz vümfte teil vernomen:

Ich bin an daz fehste komen.

5. widerwertic, roiberiDörtig.
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BitterItlue.

,,1^Br Ti>insliEhc'* unö ,,tJie H>insbckin*' komplett.

ÖEifrtcIt Bclbanö. ©ctJtcfif 2, 9, 10.





Hiu^efä[}r ein 9Jienfd)enaIter nad) bem il^obe ber §tlbegarb üon

33ingcn unb ek'iifo ein 5.1(enfd)enalter vox ber 53Iüte Stibredjto

bes ©rofu'n bev ^l'iunbö v. ^(luiiöbuvg b. f). um 1200 untenebet

fid) ein 9{itter, ein 'i!ak, am ,/il^inböbad)" in A^vanfen mit feinem

5 3ü()n über 31>elt unb 5Jtenfd) unb pf)i(olopf)iert ebenfo feine

fincjierte Öemablin mit ber Jod)ter.

^n bem ^i^efjrcjebidjt finb ^iroei ober beffer brei Strömunoien

beutlidj ^,\{ fd)eiben: bie 3^f)eo{ooiie, ^meitens baö ^iittertum mit

^inten für furnier unb 2;jo[t unb brittenö ein beit>e i^'I^öt^ntlid)

10 uermittelnber, im (vmien aber überfjöljenber beutfd^er ?3iinne= unb

3:reuefult mit '^latur unb ed)tem c^olbnen Ölauben, le^tere Strömuni^

burd),^ie()t bie „Söinobetin" io(\av allein, nHit)renb fie im ,/IÖinöbefen"

mebr alä Jvrauenbienft erfd)eint unb mit .Qirdje unb 'Jtittertum fid)

nidjt freunblid) vermäblt. äl'enben mir uns 5unäd)ft ju if)m!

15 (Sine tiefere iHuffaffuni^ beö i^erf)ä^tniffeö 5ur Öottbeit —
etma im Sinn ber 'i)3ti)ftif — blidt nin^eubs burd). 3(uci^ „^enfeito"

unb „Tieofeitö" fdjeinen naiü rein jeitlid; unb nur jeitHd) tjetrcnnt.

^riintmigfeit mirb als ein „©eben" an ©Ott aufcjefa^t. T'er

d)rift(id)e (i'rlöferi;(ebanfe erfd)eint oberflädjlid) alo bequemes -I.Kittel

20 ber 3ünbeniieri;iebuniv -i^er ba§ nid)t bebenfe, b. i. benu^e, fei

,,tump". Xie (S'rbfünbe unrb gegen bie 3eligpreifung burd)

Gl)riftuo CA'affet bie Älinblein ju mir fommen :c/') bei .Hinbern

f)eriiorge()oben. Siniljrenb bie ilJiijftif baö i:)(benbma()l aU eine 5>er=

einigung mit ©ott auffafjt, mirb eö bier tbatfiid)Iid) nur alö uon

25 ber vcrfi.inlid)en ©unft ber '^^riefter unb ibrem äi>obl= ober Übel=

u'oüen abbängig bargeftellt unb fd)eint eber rein materiell alö ibeal

uerftanben 5U fein, alo „lön".

2;eöl)alb foU ber (Hof)n bie „"t^riefter" ja nid^t beleibigen.

(So fiebt bie fürd)terlid)e "IKaitt unb ber (rinfluft beö .sllcruö burd)

;io bie 3t-'d^''i- -'ber anlirerfeito ift aud) in :Hnfd)Iag ^u bringen, baf?

bao an ber Stelle (3. 156) empfoblene ,.geistlkh leben"' allgemein



152 ni. lüttciicljrc.

„geiftigeö Seben" bcbeutct. lliiti bcm '^n-in^ip, bor 3^()Coric nacf)

fnnb man bieä 5. 33. vor allem bei ben l'.liäniun-n unb ^•vauen

bcr beutfdjen 3)ii)[tit'. äi>aö bie übricjen, bic üblen unb fdjliinmen

^Pfaffen betrifft, fd^eibet ber 9titter ebeufo mie ^r^tbant, ein

Sdiülev bcr fatI)oIifrf;en .^ircbe, jiuifcben XHmt unb '*^Nerfönlid)feit: 5

Öint guot ir wort, ir werc ze krump
So volge du ir worten nach,

Ir werken niht! . . .

9kin et^ifd), nic^t bogmatifd) ober t'irdjlid), ift fdjlie^lid) nod; bie

erroiifinte S^eradjtung be§ ^ubag gur SBarnung cor iserteumbnng 10

unb 3nnclvad)ttäen 5inifd)en A'veunben unb (l)enoffen; l)iermit erfd)öpft

fid) jienilid) bie 23ibel alo Taielle ber Tibaftit beö ^/IlMncbefen".

)3taria, bie i'oimmelsfürftin, tritt binter ber irbifd)cn ^Oerrin

jurürf".

G§ folgt bag 9tittertum, mit jener erften (Strömung burd; 15

eben jenen begriff ber ?3tannen= unb ^-reunbeStreue etunxö tier=

bunben: mobei aber ber beutfd)e unb l)ier fonberlidj ritterlid)e

S3egriff ben biblifd)en bei ber 3>erfd)mel5ung übermiegt. S'er 33ater

rüljmt fid) feiner @f)re bei ben 9cad)barn. '-öei ^>üfe foU ju red}ter

3eit gerebet, gu redbter B^it gefd)unegen merben: bie ^l)re l)ängt 20

oon ber 9tebe ah. Sie foff fnapp fein, unb äl)nlid^e§.

SBie bei g^reibanf unb 3:l)omafin uiirb ber tugenblofe 3Ibel

fo mertloö alo „in ben diljdn gemorfeiu^ö cUorn" gemalt; aiid)

©ut unb A^abc foll ben 9iitter nid;t bet)errfdjen. Unter anbrem

folgen bann 9iatfd)läge für ben J^ampf. 9iid)t gu l)od), über bem 25

^3aupt, fechten! im Spiel bie l'ange auf bie nier Sdjilbnägel ober

bie Stelle, roo ,.der heim gestricket" ift, fto^en!

'Zxo^ beä felbftberoufjtem SÖorteö beä 95ater§ Ijierbei „Min

hant hat mangen abe gevalt", trot^ guter 3Sarnungen oor

„luoder" unb „spil" fül)lt ber 3(lte fid) nun aber bod; oon Sünben so

belaben, unb ber nieltlid)en „ere" luirb ein frieblidjeS ^eben in

bem Spital (.'pofpital) für 3(rme unb .Hranfe norge^^ogen, mefd^eg

er auf feinem Gigen für bie leibenbe unb arme 93ienfd)f)eit errid}tet

unb rnoljin fidj aud) ber jugenbfrifdje Sol)n mit begiebt. 5}a§

bamalö fc^on oielfad; in 9Jaub= ober ^urnierfud)t entartenbe 35

3ftittern)efen meiert bem reifen ^beal reiner, uotter Humanität.

I.Off, e^riftus unb bie Slpoftel finb im 2(ltl)oci;ticittid)cn cinfacii Sönig, gürft oBcr .'gcrr

unb feine 2Jlannen. 3uba§ bricf)t bie Sef)n§treiie.
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::)ieben unb mit, fd)lie|5licf) inbes über Äird)e unb 9iittertum

ge^t ber Strom beo ^Oiinnemeiens. „Minne" ift ja aucfi bie 0ott=

^eit ber 'Died)t[)i(b unb ber ^3}ti)i"tif, luie mir beraieien ju (jabeit

glauben, ^nbeö ()ier beim li^aicn fef)lt jebeQ 33anö jroiidien ber

r. fojialen unb religiöfen !L'iebe. 9tur bie „Triuwe'" gegen bie

greunbe, ber bie perfönlid) gebac^te ,,Werre" (,/2Öirre", „S^xc-

trad)t", Eris) entgegengeie^t roirb, bitbet eine 3>erbinbung jmiidien

allen brei genannten (rlementen, benn ^u jenem fo^ialen 53egriff

tritt jmeitenö ber ber ^reue gegen bie ©ottljeit unb brittenö bie

10 mef)r alö „Staete" bejeidmete gegen bie einzig Gine.

2)enn bie ^^^rauen roerben mie bei g-reibanf üorjüglic^ geid)ä^t.

«Sie roaren ein „tugentlicber" ©ebanfe ber Sdjöpfung (f. S. 159).

^a fie finb bie „Gngel" ber (Trbe, oon @ott jugteic^ mit benen

beö .'öimmele ge)d)affen. Wum ()öre ben religiöfen aber nid)t t^eo=

15 Iogif(|en Mlangl '^k Seelenbraut beo '^(ofetcn fe[)lt unb .,unsrer

lieben l'rouwe" ober „Mariae" luirb nid)t fef)r G'rmäljnung getljan.

®ä ift ber ritterlid;e ^rmienbienft, ber im 'D3cittelpunft be§ @emüt§=

lebenö ftel)t: bas 3'el audi ber ^Tapferfeit.

3(ber bie ..Minne" i'elbft mirb nod) ebler aufgefaßt unb ein

-0 tiefer förunbftrom ncrfdilingt >\ird)e unb 9tittertum mit iln"en

immer nodj romanifdjen Elementen, ein Strom auo bem Öcift

beö ganjen 33olfe§, ber unbeumfet aud) in ber Seele bes 3(^feten.

rauld)t; „So üiel Stern am A>immel ftel)en — fo »iel SSolfen

alö ba ge()en: fo »ielmal iei bu gegrüf5t", Siegfrieb unb ^riem=

-,-, l)ili?cn — (^hiM-mu unb '-J3run(}il^cnliebe, treue Siebe biö ^um ~4:ob

5ur Ginjig^Aeinen unb mit ber Gin^ig-Gincn.

„Sot)n, millft öu '^(rjenei annel)men,

^d) tüiti bid) lel)ren einen l:ranf:

Unb bu mirft leiten tugenbfran!,

30 X'ein !L'eben fei t'ur^ ober lang.

2eg in bein .'oerj ein reineö ®eib
'^Jiit treuer !i!iebe oline Sauf."

^nbii'ibuelle glürflidie ^'iebe ift eine „önabe" ber ?A-rauen

unb l)at gi.ittlid)e (3lüdfcligt'eit, saelde uon got 5ur J-olge: reli=

35 giöfe 2^öne!

Sie ift eine Sd)ule (,.sehuole'"), mie cö bann in öer

„äi^inöbet'in" l)eif5t. ^^i^/ "-^i*-' bie .'oimmelöiiogtin für ben I1ii)ftifer,
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bie 2'ame beö 3Utanc> für ben -Turnicrer, fo ift bic föelicbtc beim

„©iuöbefen" ebenfallo bic i)üd)terin beo 2eben§

„Gedenke an reiner wibe bliel"'

2)ie lliinne ift ber ^^rüfftein be§ ^nnenr.

„Eins mann«s herze ist ixngesunt 5

Daz sich niht innen reinen kan

Mit wibes liebe ze aller stunt."

S^ie .'perjenöpiebieterin ift alfo aud) me 9Jtaria für ben .Oiijftifer

unb einen ^Jeimar non 3iöeter bie 2ü()nerin, roie „reinen",

fü()nen ^eiijt. 10

Crd)ter unerid;ütterlid;er ^reue (sunder wank)' fomnu and)

— bieö lefjrt ber ^Üte alö G)(au6enGfad;e —
ze löne ein blanker arm

ba, roo ber (ic^ilbriemcn fcmft oft fd)mer^t.

©anj anbers bie ,/l\>in5betin". 3(boieiel)en rom Gingang feine 15

einfiele t{)eoIogifd)C ^(nipiedtnß mit xHuönafime beö .•oobenlicbeo ber

„iOiinne" non 3aIomo — aber bieic aud) d;arafteriftiid} genug. 2)ie

..Minne'" ift bie einsige I)öd^fte 31>eltmac^t. Sie befiegt aud) ein

§er5 Don ber ^raft tauienb anbrer, irie bie 93tutter lelirt. ^^r

äöefen roirb eri.irtert. Zie unöerftrebcnbe -iod)ter giebt enölid) nad) 20

itnb fragt nur nod), ob bie ^Iltinne, bie !L'iebe, auf (Trben hei

uns fei ober im «C'^immel „in ben ^i^üftcn fdjmebe", mo bie alten

granfen fc^on S^^oban nie()cn IjiJrten (f. S. 191): gemife eine

rei^enbe ?yrage, unb ^mar feine geringere aU nad) S'ranöicenbenj

(©Ott — au^er ber 93elt) ober ^mmanen,^ (@ott — in ber SÖelt). 25

2)ie "Htutter fie[)t non jener naioen riiumlidien S^enforbnung ab unb

antiDortet, ba^ jene l)öd)ftc l^iad)t, nad) Cinbiuö and) vrO Venus

genannt, 3cit unb diaum übenuinbe. „Sie füt)rt unfid)tbar rcie

ein ©eift, fie f)at nid;t ?iiul)C Jag noc^ ^lad)i/' Sie fennt aud)

feinen Stanb, fie fud^t nur nad) reinen unb ftarfen .'oer^en. Sie so

3:od)ter mitt jid) in bie ©efolgeidjaft ber Hiinne, in iljre Sd)ule

begeben (ob si mich in ir schuole neme). in l)ie 2-d)uk, gegen

bie alle anbren nad) 9{eintar von 3'ü'-'^cr ein äi?inti finb. Xen

9. Sü^nerin, bei SReimar Ijcipt nid)t nur Hiaria fo, fonöern aucö bie ©eliebte. —
IC. Xas , öofjelieb" ift nacb ^ran; Seliefd) eine SPerbcirlicftung oer ajionogamic, ber inbi=

»ibueUen Siebe 5ur dinjigsGinen. — 27. C o i b ift nidit unpaffenb genannt. Trist. III, 3

ift eine im SRömertunt einjig öafteticnbe rertiefte äluffaffung ber Siebe unb (Stie.



Dtr {Dinsbrhc. 155

'3d)(u^ bilbet eine 5eit= unö ladioiemäüe ällnunung uor ben ^kv--

äd^terii bee äl^eibes (vo,{. I)icr3u Jei( I, S. IG) roie fd;on Dorf)er:

Est komen her in alten siten

Vor mangen jären unde tagen

ö Daz man diu wlp sol güetlich biten

Und lieplicli in dem heizen tragen.

2^ie „9i>inöbefin" ift eine reine iMüte beutid^en Siittertums.

3)er 3]erfaffer alo -Oknn oerriit fid) inmpeifen)aft unb aus bieiem

Xlmftanbe jinb alle Unterid^iebe ^iiiiid)cn ^cm 'Kinöbcfen unb

111 tier Si'insbefin erflär(id).

Der Winslteke.

Text nach Haupt.

Ein wiser man het einen suon,

Der was im liep als manger ist.

lö Er wolt in leren rehte tuon;

Er sprach also: ..min sun, du bist

Mir liep an allen valschen list: 5

Bin ich dir sam du selbe . dir

.

So volge mir ze dirre vrist.

_ I Die Mile ich lebe; ez ist dir guot.

Ob dich ein vrömder ziehen sol.

Du weist niht wie er ist gemuot. lo

Sun, innecliche minne got,

So enkan dir niemer missegän;

j-, Er hilfet dir üz aller not.

Nu sich der weilte gougel an,

Wie si ir volger triegen kan i5

Und waz ir lOn ze jungest ist:

Daz solt du sinnecliche verstän.

Si wigt ze löne swindiu lot:

Der ir ze willen dienen wil,

Derst libes und der sele tot. io

Sun, merke wie daz kerzen lieht

Die wile ez brinnet swindet gar:

13. suon, Sohn. — 14. m auger, imindior. — is. sam, fllci* alo. — 1;'. ze
dirre vrist, ic(jt. — 2i;. «oiigel, iiofion. — -*7. volger, 9!a*fiiIgor. — 30. fie

loägt ju Sio^n mit id)litnmcm (üeiuicht.
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Geloube daz dir sam geschiht

Von tage ze tage; ich sage dir war.

25 Des nini in dinem sinne war

Und ribte hie din leben also

Daz dort diu sele wol gevar. 5

Swie hoch an guote wirt din name,

Dir volget niht wan also vil,

30 Ein linin tuoch für dine schäme.

Sun, gip im der dir hat gegeben

Und aller gäbe hat gewalt: lo

Er glt dir noch ein iemerleben

Und ander gäbe manicvalt,

35 Me danne loubes hat der walt.

Und wilt du kotifen disen bort,

In slnen hulden dich behalt i5

Und sende guote boten für

Die dir dort vähen witen rüm
40 E daz der wirt verslahe die tür.

Sun, elliu wisheit ist ein wiht

Die herzen sin ertrahteu kan, 20

Hat man ze gote minne niht

Und siht in niht mit voi'hten an.

45 Ez sprach hie vor ein wiser man
Daz dirre werlte wisheit si

Vor gote ein törheit sunder wän: 25

Da von so ribte dinen sin

Daz du in sinen hulden lebest

50 Und lä dich aller dinge an in.

Sun, geistlich leben in eren habe:

Daz wirt dir guot und ist ein sin. so

Des willen kum durch niemen abe,

Bring in ze diner gruobe hin:

1. Geloube. glauOc. — sam, ebenfo. — 11. git. gicM. — iemerlebeD,
^mmerleben. — 17. vähen, erobern. — 18. et)e ber 2Birt b. i. ®ott bie Zi)üx äufcbtägt.

— ly. ein wiht. eine Sappalte. — iO. bie bas 2lUerinnerfte erforid)en fann. — 28. unb

oerlop bid^ in aUen Singen auf i^n. — 29. geistlich, gugleic^ aucb „geiftig". — 30. ist

ein sin, f)at Sinn. — 31. Don bem 2ßiUen5entfcfitup tomm bur* nicmanb ab\
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Ez wirt an saelden diu gewin. 55

Enruoche wie die pfaffen leben:

Du solt doch dienen gote an in.

Sint guot ir wort, ir werc ze krump.
> So volge du ir worten nach,

Ir werken niht. od du bist tump. eo

öun, ez was ie der leien site

Daz si den pfaffen truogen haz:

Da sündent si sich sei'e mite,

f lohn kan niht wizzen umbe waz.

Ich wil dir raten ven*e baz: «5

Du solt in holt mit triuwen sin

Und sprich in schöne, tuost du daz,

So mac din ende werden guot

Und wirt ze löne dir beschert

Gutes licham und sin reinez bluot. to

Sun, ob dir got gefüege ein wip

Nach slnem lobe ze reht.er e,

Die solt du haben als dinen lip,

Und fiiege daz ez so geste

Daz iuwer l)eider wille ge "0

Uz einem herzen unde ouch dar.

lehn weiz wilt du da wunnen mö,

Ob daz geschiht in Triuwen pflege:

Sset aber diu Werre ir sämen dar.

So müezen scheiden sich die wege. so

Sun, du solt sinnecliche tragen

Verholn din minnevingerlin,

Din tougen niht den tumben sagen:

Daz zwein ist reht, ze wit ist drin.

2. rooUc nidit mie bie !J3iaffcn leben (öiejelbe Slnfdjaiiumj bei Seifrieb Reibung
f. S. 222).— 6. tump, tböi-icl)t. — V. ie, immer. — leien, fiaieit. — 10. umbe waz, u'Oju?— 11. verro baz, «iol befjer. — 12 ff. SBfll. ©inleitiing 2. l.il. — IS. Nftch sinem

lübe, auf feine bervlidie SBeifc. — 2if. euer beiber Sille erijebc ou'5 einem ^erjen unb
aud) ju einem .'öcvien. — 24. wenn t>a<-:' in bov Jeut bev Jrouo aefdiiebt. — 2ö. Werro,
3mietva<^t, perfönlirt) uovgefteUt wie bie Grio. — 2^. Verholn, »erboblen. — niiune-
V i 11 K e r 1 i n , Sücrlobiingö= nnb äUflleid) Trauring.— 29. t o u g e n . ®c^eimni^.— tumben,
SJerftänbnidlofen, Uneingcuieibten. — So. umö für jiuei nodi redu ift, ift filr brei 5« weit,
b. l). fie tonnen e^ nidit bei fidi beboUen.
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85 La tlioh niht übergaii den win:

Den solt du zö ze hüse laden

Daz dlne yinde iht spotten din.

Alit üf die züngelsere niht
'

Die zwischen friunden werre frument 5

yo Und daz in Judas ahte geschiht.

Sun, swer bi dir ein msere sage,

!Mit Worten imz niht undersprich:

Und swer dir sinen kumber klage

In schäme, des erbarme dich: lo

9ä Der milte got erbarmet sich

Über alle die erbärmic sint.

Den wiben allen schöne sprich:

Ist undr in einiu sfelden vxi,

Da wider sint tüsent oder me i5

100 Den tugent und ere wonet bi.

Sun, wilt dil zieren dinen lip

So daz er si unfuogen gram,

So minne und ere guotiu wip.

Ir tugent uns ie von sorgen nam: 20

105 Si sint der wunne ein berender stam

Da von wir alle sin geborn.

Er hat niht zuht noch rehter schäm

Der daz erkennet niht an in;

Der muoz der tören einer wesen, 25

110 Und het er Salomönes sin.

Sun, si sint wunne ein berende.^ liecht,

An eren unde an werdekeit

Der werlte ein fröuden zuoversiht:

Xie wiser man daz widerstreit. 3o

1. dich übergän den win, bic^ com SSBein übermannen, nicbertreten. —
4. züngelsere, füngier, Sc6roä|er. — tJ. unD auf bas (nicbt) roas in ber Sefinnung »on

Jsubas geidiie&t. — T. ein nispre. eine griä^lung. — li'. erbärmic, crbormensroort,

bemütig.— 13. schöne, icbön. — 14. saeldeu vri, ber 2Soblgeartet6eit (Slücf iinb JugenD
oerbinDenb) bar. — 17. lip, ®efen, Selbft. — 18. unfuogen gram, Un;icm(id){eiten

fremb. — 21. wunne ... stam. ein roonnetragenter Stamm. — 2:3 f. Scr Öenitio

rehter schäm gehört ju niht, ni*t'5. — 28. werdekeit, äBert^eit, ßerrlic£)feit. —
30. widerstreit, ftritt bagegen.



Der tt'insbchc. 159

Ir nam der eren kröne treit: u5

Diu ist gemezzen und geworht

Mit lugenden volleclichen breit.

Genäde got an uns begie,

5 Dö er im engel dort gescbuof,

Daz er si gap für engel hie. i-'O

Sun, du mäht noch niht wizzen wol

Waz Cren an den wiben lit.

Ob ez dir sselde füegen sol

10 Daz du gelebest die lieben zit

Daz dir ir güete vröide git, i^»

So kan dir niemer baz geschehen

Ze dirre werlte sunder strit.

Du solt in holt mit triuwen sin

15 Und sprich in wol. tuost du des niht,

So muoz ich mich gelouben din. i30

Sun, wilt du erzenie nemen,

Ich wil dich l6ren einen tranc:

Lät dirz diu saelde wol gezemen,

20 Du wirdest selten tugende kranc,

Din leben si kurz od ez si lanc. i35

Leg in din herze ein reinez wip

Mit stEeter liebe sunder wanc:

Ist ez an werdekeit verzaget,

25 Als der driakelz eiter tuot

Ir wipluh güete dirz verjaget. i^'^

Sun, ich gesage dirz sunder wän,

Eins mannes herze ist ungesunt

Daz sich niht innen reinen kan

so Mit wibes liebe ze aller stunt.

1. treit, trägt. — 2 f. bic (Äronc) ift rcdjt flcformt unb gearbeitet aii'i einer gan;cn

^üQc Don lugcnbcn. — :tff. Wott übte an um ©luibe, bap er, qIö er fidi bort (im i->immel)

enge! fdiut, um hier fte alo gngcl fAenfte. — 8. mm (aUe-j; von ©breit in ben Jraiicn

gelegen ift — 10. ^'tlebfst, erlebft. — II. nit, giebt. — 13. äunder strit. ebne

ctreit. — H>. ^relouben diu, üon Dir [(Xjjagen. — 17. erzenie, ärjenei. — 19. liifet

bie ©lücf'ägöttin bir eo angemeffen iein, finbet, erachtet \\c eo angemefien für bidi. —
20. tu Ren de kranc, an lüdjtigfcit gering. — 2S. mit treuer i'icbe obnc iDJanbel. —
25. mie ber Jb'riat beilfam roirfenbeo öegengiit giebt. — 2t!. ez (in din) b. i. bie

SBer^agtbeit. — 29. reinen, reinigen, lübnen.
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ii-'> Ez was ein tugentllclier funt

Dö guoter wlbe wart gedäht.

Hat iernen sorgen swaeren bunt,

Den trüric muot bestricket hat,

Der striche wiplich giiete dar; 5

ijo Eeht als ein tou sin not zergät.

Sun, Sit diu sa?lde lit an in

Diu nie mit lobe ir zil volmaz,

So diene in gerne, hast du sin:

Du lebst in eren deste baz. 10

155 Got sin an saelden nie vergaz

Dem ir genäde wirt beschert

Und er mit triuwen dienet daz:

Dem stät der schilt ze halse wol;

Im kumt ze löne ein blanker arm 15

160 Da im der rieme ligen sei.

Sun, du solt wizzen daz der schilt

Hat werdekeit und eren vil.

Den ritter tugende niht bevilt

Der im ze rehte volgen wil. 20

165 Die wärheit ich dich niht enhil,

Er ist zer werlte sunder wän
Ein höchgemezzen vröuden zil.

Nimt in ze halse ein tumber man
Der im sin reht erkennet niht, 25

i't» Da ist der schilt unschuldec an.

Sun, lät dich got geleben die zit

Daz er mit rehte wirt din tach,

Waz er dir danne vröuden git,

Wilt du im rehte volgen nach! 30

1. tugentlicher fuut, oorti-cfilidiei", ii'acfcier Junb, Öcbanfe. — 2. ntö gute

grauen erfonnen iiniiBen (bei ber Scböpfiing im göttlidien (Seift). — 3. sorgeu s w:eren
bunt, öie fdjioere geffel oon Sorgeit. — 5. Der striche ... dar, ber ftrcidic Darouf
(irie auf eine aSuitbc). — 6. Reht als ein tou, fo redit iriie Xau, roie JJe&el uor ber

Sonne. — 7. sit, ia. — diu saelde, biejenige ©liicffeligfeit. — 8. bcren 2o6 nie bas
(jnDjieC (b. i. it)re5 äuperften SBertes) erreichte. — 13. dienet daz, bnrum Dient. —
14. ®ev ©(^ilö rourbe am öalfe bej. auf ben Sdjultern getragen. — 16. der rieme, ber

©d^tlbriemen. — 19. niht" bevilt, oerbrieBt nidit ber 2BaderI)eit. — 21. enhil, Der=

i)ei)le. — 28. din tach, bein Sc^u^bacb, b. i. ber Sdiilö unb oudi einfadi poetif(^ al^

Xiad), unter bem ber SRitter reitet.
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"Weist du wie Gabmui-ete gescliach i^-'»

Der von des schiltes werdekeit

Der mcerin in ir herze brach?

Si gap im lip laut unde guot:

Er git ouch dir noch höhen pris,

Gist du im lip herz unde muot. i80

Sun, wilt du genzlich schiltes reht

Erkennen, so wis wol gezogen,

Getriuwe milte küene sieht,

So enist er niht an dir betrogen

Und kumt din lop wol für geflogen. i85

Wilt aber leben in vrier wal.

Den tugenden allen vor verlogen,

Der rede min triuwe si din pfant,

Wilt dun also ze halse nemen.

Er hienge baz an einer want. i'»o

Sun, als din heim genem den stric,

Zehant wis muotic unde halt;

Gedenke an reiner vnhe blic,

Der gruoz man ie mit dienste galt;

Sitz eben, swende also den walt is-'»

Als dir von arte si geslaht.

Min hant hat mangen abe gevalt:

Des selben muoz ich mich bewegen.

Guot ritterschaft ist toppelspil;

Diu sa4de muoz des degenes pflegen. 20J

Sun, nim des gegen dir komenden war

Und senke schöne dinen schaft

Als ob er si gemälet dar

Und lä din ors mit meisterschaft;

1. Wuhmurct, wr SSatcr <Var-ji«)al-5. — S. wis, ici. — 'J. miltc, frciijebiij, lüoM

t^ätig. — sieht, cinfa*, bii-Dcr. — 10. er, b. i. bcr 3d)ilb. — li. in vrier wal. in

äucbtloffv 'SiUtür: man bcnfc an bas Dinubrittertum, loelcbcj bic tragüdic Griäblung

Meier Heliubreclit flu-5 bevielben 3cit warnenD öavücUt — 14. bcin iifanb für Bic (äj.>al)r=

t)cn moinor) ^iD( iei meine Zrcuo, si-. : 511 tir. — 17. icbalp Dein i>:lm 6a-5 öanb crtaBt

b. l). aiiiü^t. — 18. Zehant, jofllei*. — balt, tUbn. — 20. Deren öiiuB man immer

mit ricnft entgolt. — i'l. fi^' gernDe, oerringere fo Den SalD: idicrihafte SBenDnng »om
*reil)en »icler i'anjen. — i'i. iPte e-> Dir Der -jlbtnnftnad) angeboren ift. — 23. 6 b. pom
Sattel aiit ben Sanb beo turnierpla^eo — -'4. bellen muR ic6 mid» je^t enticblagen —
27. b. i>. beim ätnritt im iiirnier. — 28. schöne. ?i)bn. — 30. lafi bcin ;>Jop mit

iötciftcrfdjaTt an! lap ibm bic 3''fl''''

riboftif au-i ber ^eit ba- .«lreii!,;üge. 11
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205 le baz und baz rüer im die kraft;

Ze nageln vieren vif den schilt

Dil sol din sper gewinnen haft

Ob da der heim gestricket ist:

Diu zwei sint rehtiu ritters mal 5

210 Und üf der tjost der beste list.

Sun, wilt du kleiden dine jugent

Daz si ze hove in ören g6,

Snit an dich zuht und reine tugent:

Ich weiz niht waz dir baz an ste. lo

2ir. Wilt du si tragen in rehter e,

Si machet dich den werden wert

Und git dir dannoch sselden m6:

Ich meine guoter wibe segen:

Daz ist ein so genaemer hört, i5

220 In möhte ein laut niht widerwegen.

Sun, du solt bi den werden sin

Und lä ze hove dringen dich:

Der man ist nach dem sinne min

Dar nach und er gesellet sich. 20

225 Ze rehte swic, ze staten sprich.

Die boese rede dir ze ören tragen,

Von in din stffitez herze brich:

Wilt du din öre, als manger tuot,

Den velschelffiren bieten dar, 25

230 So wirst du selten wol gemuot.

Sun, du solt diner zangen pflegen

Daz si iht iiz dem angen var:

Si lät dich anders under wegen

Der 6ren und der sinne bar. 30

1. immer mcftr iinb mcfir cuttnctit' ioiiie Jlvaft. — 2. auf bie üicr Sdjilbnägel. —
4. b. S). auf bao .'öclmlmiib, bic yclmfcffcl. — 9. Snit an dich, pnffe bir an (luic

flieiber)! — ll.'<-, rclinüifo* imb mcnjd^lidjco Diedit unb i5flid)t, jus iinb fas. —
IC), i^n fönnte ein £anb nid)t aufunoiu'n. — 17. bi den werden, bei ben Ütngefetienen.

— 18. [ap bid) äiim ^i-nt" bräniicn, bei Jpofe einfüliven. — 19 f. ift nad) meiner audj baöin

gcljenbcn ^fieigung unb ift gefcUfd)aftad), finbet ftd; in bie (Befeüfdjaft (b. t;. f)öftfrf)e).
—

2.5. velscheljeren, 5ßerbrel)ern, Sßcrteumbcrn. — 28. üz dem äugen, au5 beu

31nge(n. — 29. anders, fonft.
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Schiuz rigel für und uim ir war: -'35

Gezoumet rehte si din zorn:

Si gaebe umb 6re niht ein liär.

"Wirt si din meister, wizzest daz,

Si setzet dich in gotes zorn

Und dienet dir der werlte baz. 240

Sun, bezzer ist gemezzen zwir

Danne verhowen äne sin.

E daz diu rede enti'inne dir

Ze gsehes üz dem munde din

Besnit si "wol üf den gewin 245

Daz si den wisen wol behage.

Daz wort mac niht hinwider in

Und ist doch schiere für den munt.

Und wilt du mir des volgen niht,

So lebst an eren ungesunt. 250

Sun, swer ze blicke an sich nimt,

Daz decket doch die lenge niht.

Geribeniu schoene niht enzimt

Da man den schaden blecken siht.

Die helekäppel sint ein wiht 205

Diu bi den liuten kleident wol

Und daz in kündekeit geschiht.

Nu ziehe er sine kappen abe.

Der also welle triegen dich,

Und merke waz er drunder habe. -'oo

Sun, merke rehte wie daz rot

Daz isen swendet und den stäl.

Also tuot unbescheiden spot

Des mannes herze sunder twäl.

1. Sohiuz riurel fiir, fdjiop (uoii bcn flvopi'n i*alfeuvioi)cln am Jhor) iHicfloI i'or!

— 2. Gezoumet, jjcjiiumt. — G. dienet dir, In'iiuit tiv ein, »crbiont bii". — 7f. ife-

inezzen zwir ... sin, jiooiiiirtl gomeffcn alo ohne ÜlH'ilcciiiiui licliauoii (vom 3i""iii.'r;

mann). — U . Z e g a' h e s , m jiib, ju fchncU. — 11. Besnit. liofdincibe. — 14. schiere,
frtincU. — 17. loev firf) für bcn Schein, für bao btofec äiifei'vc Sluoichcn beträft. — l'J. Ue-
ribeniti schn'ue, Sitminfc. — 20. blecken, bloß lyorben. — 21. heleküppel,
mobiicbe 2vacf)tcn. — i.**. swendet, oevjcljvt. — 2!». unbescheiden, uniierftänbiij.

— 'M. 8 u n der twäl, obnc l'crsiig.

11*
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265 Ez ist ein sa?ldenflühtic mal
Und slicliet umbe und umbe entwei*

Von dem ze dem alsam ein swal.

Sun, da solt du dich hüeten vor.

Du mabt unsanfte von im komen,
270 Ob er dich bringet in sin spor.

Sun, höchgeburt ist an dem man
Und an dem wibe gar verlorn

Da wir nilit tugende kiesen an,

Als in den Rin geworfen körn.

275 Der tugent bat derst wolgeborn

Und eret sin gesiebte wol.

Ich bän ze friunde mir erkorn

Den nidern mäc der eren gert

Für einen böben sunder tugent

280 Der biure ist boeser danne vert.

Sun, du solt haben und minnen guot

So daz ez dir iht lige obe.

Benimtz dir sin und vrien muot
So stät din bei'ze in krankem lobe.

285 Guot daz ist gitekeit ein klobe.

Swem ez ist lieber denne got

Und werltlich ere, ich wsene, er tobe,

Swen ez also gevazzet für

Der änet sich der beider e

200 Dann er daz eine gar verkür.

Sun, dinen guoten friunt behalt

Der dir mit triuwen bi gestät;

Und wis in zorne nibt ze halt

Mit sraehen siten, dest min rät.

1. saUleiif lühtic mal. glüctflieljenBe-j 3»^'<^>^"- — - f- unb ?ciileid)t um iiiiö um,

tDobtii ii aud> fei, »on bem ju jenem wie eine glut. — i!. locnn er bicft in feine Svnir

bringt. — !•. kiesen, ertennen. — 10. Als, ebenfo mie. — 11 f. S. bei Jljomafin 3. lii',

greibanf S. 294. — 16. ber heuer fdilecbter ift alo im uergangenen 5,abr, b. i). alle ^inbre

fd)[e*ter wirb. — 18. b. l). bid) unter fid) i)at. — -JO. in krankem lobe, in geringem

SBerte. — 21. gitekeit ein klobe, ein Jangtiol, (von i'ögetn) für 6ierigteit, iöi-

gel)rlid)feit. — 24. fo fel)r in S8efd)tag genommen Ijat. — 25 f. ber entäu|ert fid), fagt fid)

loa, bc6 iHutims bei Sott unb bev ©t)i^e, e^e er baa eine lu-rliert; b. b. beioe geben fogteic^

Sufammen nerloren.
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Ob dir daz guot ze nähe gät 295

Und ob duz äne tugent vertuest,

Diu beidiu niachent missetät.

Wirf in die mitte dinen sin,

Hab unde henge, fürhte got,

So gät din leben mit sa?lden hin. 3co

Sun, merke daz diu mäze git

Yil eren unde werdekeit.

Die solt du minnen zaller zit,

So wii"t din lop den werden breit.

Ist daz den wandelbaeren leit, 305

Waz urabe daz? der bcesen haz

Die biderben selten ie vermeit.

Lebe du in tugentlicher aht

Und lä die krancgemuoten leben

Als in von arte si geslaht. sio

Sun, so der vogel e rehter zit

Von sinem neste fliegen wil,

Sich selben er vil lihte git

Den tumben kinden zeinem spil.

Die rede ich dir geliehen wil: 3i5

Nimst du dich an des du niht mäht

Volenden und dir ist ze vil,

So muost duz ligen an ^re lan;

So waere verre bezzer dir.

Und betest duz nie gevangen an. 320-

Sun, hey)e daz du getragen mäht;

Daz dir ze swiere si lä ligen.

Swer gerne ie über houbet vaht

Der mohte deste wirs gesigen.

.5. Hab ujule lienge, ;icl) bie 3i'fl''l (t'alb) an uitö laß fie wieber loder! bev be-S

GnuerbtriebC'j. — ". diu mäze, bie liiäfeiötcit, bao a'iQBbalteii. — 10. den werden
breit, unter beii Jücbtigcn »erbreitet. — Kt. vermeit, oermieb. — 14. aht, <3e=

fimiung, ßcmiiteftimiming. — UV ivie e-j ihnen ihrer Dlrt na* eigen unb natürlidb ift. —
17. ^, Bor (praep.). — l'3. und dir ist ze vil, unb loaö bir 5U oiel (Slrbeitj ift. —
2.'>. verre, um oiel. — 2»^. Und betest duz, ipenn bu ... bätteft. — i'O. roer gern

ju l)od) fi*t (io baB er fi* unten bloß fteUt, ein ^eidien ron Stolj). — 30. mohte,
lönntc — deste wirs, befto fchlecfjtcr, befto u'eniger.
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325 Dir ist der wiseu lop verzigen,

"Wilt du ze gaehes muotes sin

An allen rät und unverswigen

,

So kumt dir gar daz Sprichwort wol

,

Daz muotes alze gisher man
330 Yil trpegen esel riten sol.

Sun, du solt selten schaffen iht

An diner wisen friunde rät.

Ob dir dar an gelunge niht,

Daz waere niht ein missetät.

335 Swer wlser liute lere hat

Und in mit willen volget nach,

Dem gät ze saelden üf sin sät.

Si daz diu maere zweient sich.

Da von solt du daz beste wein
340 Und volge dem; daz eret dich.

Sun, swer sich selben eren wil

Der nimt getriuwes rätes war.

Man vliuset guoter rsete vil

An einem herzen tugende bar.

3-15 Swer dienet unde ratet dar

Da manz ze guote niht vervät.

Der vliuset sine wile gar.

Swaz friunde friunt geraten mac

,

Eni welle selbe stiuren sich,

350 Ez ist in einen bach ein slac.

Sun, si jehent alle, ez brenne fruo

Daz zeiner nezzeln werden sol.

Din junger lip daz selbe tuo:

Daz kumt dir in dim alter wol.

355 Mit dir ich leides mich erhol;

Min Iröst ist an dich einen komen;

1. verzigeu, oeviagt. — 5. bo^ an lihit allju toUfüfitier Ü)iann. — 6. fo ba^ fein

5yeuer abgefüllt rotrß. — 7. iht, irgen&etroas. — 9f. iDcnn C5 bir babei miptänge, fei

eo, ba^ bie 5Keinungen fid) teilen. — 19. vliuset, ocrliert. — 22 ff. ba man e3 übet

oerroertet, ber oerliert feine ßeit gänjlidi. So ift bie? (sc: 3?at geben), i»enn er fic^

ttii^t i'ctbft (rirfitig) leitet, ein SdUag ins SBaffcr. — 27 f. jehent, fagen. — ez br-euue
fruo. ..sol e5 brenne früf), lua? 5« einer Steffel roerben foIL
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Din liep min liep, diu leit min dol.

Got tuo mich zweier sorgen bar.

Daz du ibt werdest ungemuot

Und daz din sOle ilit missevar. sco

r. Sun, drizic jär ein töre gar,

Der muoz ein narre fürbaz sin.

Die wisen sprechent, ez si war;

Ez ist vil dicke worden schin

Und ist oucli der geloube min. 36.5

Gewonheit ist da schuldec an:

Diu git dem libe seihen pin;

Des er von kintheit ist gewon,

Ez sl im schade, ez si im frum,

Da kumt er äne got niht von. 370

5 Sun, du solt hoveliche site

In dinen sinnen läzen pfaden.

Behüete dich vor eime snite;

Der tuot an eren grözen schaden.

Da mite wart Judas überladen: 37.5

) Swer in dem snite noch funden wirt,

Der muoz mit im ze helle baden.

Ich meine untriuwe: uns seit diu schrift,

Si si der armen sele dort

Und hie des libes ein vergift. 380

i Sun, du solt kiuscher worte sin

Und stwtes muotes tuost da daz.

So habe ez üf die triuwe min.

Du lebst in ßren deste baz

Trac niemen nit noch langen haz, 385

» Wis gön den vinden wol gemuot.

Den friunden niht mit dienste laz,

Da bi in zühten wol gezogen.

Und griieze den du grüezen solt.

So hat dich sa?lde niht betrogen. 39o

3. i. iht, ifflenbiinc — missevar, ü&cl iai)Xi. — G. fürbaz, fernerhin, ö. 1). loenii

er ä\Uv roivb. — lii. pfaden, jitreiten. — 17. snite. ©.'loinit. — li». mit loelrtjorn

3uön-3 fid) \d)\vcv betub. — 27. fo nimm'ö auf Zvai imb Olauben von miv (rechne oi auf
meine Ircue 511 biv). — 29. Trac, trafl. — 31. laz, läjiuj, iiac^läifia-
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Sun, höclivart ixiide gitekeit

Diu zwei sint boese nächgebür:

An den der tievel sich versueit,

Daz im sin süeze wart ze sür,

395 Sin schoene swerzer danne ein Sur: 5

In siebt nocb hiute und iemer m6
Ze helle drumbe ein bitter schür.

Der in den schulden funden wirt,

Dem git in sinem hüse rüm
4oe Der selbe swarze hellewirt. i

Sun, ich hän lange her vernomen,

Swer über sich mit höchvart wil,

Daz im sin leben mac dar zuo komen
Daz sich vervellet gar sin spil.

40.5 Ein ieglich man hat eren vil i

Der rehte in siner mäze lebet

Und übermizzet niht sin zil.

Swer sich so ziuhet unde ie zöch

Daz in sin fuore machet wert,

410 Der wirt an eren billich hoch. i

Sun, wil dir lieben guot gemach.

So muost du eren dich bewegen:

An jungem manne ich nie gesach

Diu zwei gelicher wäge wegen.

41.5 Waz touc ein junger lip verlegen ;

Der Ungemach niht liden kan

Noch sinnecllch nach eren stegen?

Ez ist mir äne zwivel kunt,

Ez loufet selten wisiu müs
420 Släfender vohen in den munt.

1. gitekeit, @ier, 53ege^rlic^fcit. — 2. bcese nächgebür, böfe DJac^bani, (Si-

noflen, sc: für bie Seele. — 3. sich versneit, ftc^ oeifaf), firfi trog. — if. fobOB
ifttn fein SBo^lbcfiagen, feine Üwigfeit (fogar) 5U faiier (bitter) rourbe, feine gcbönfteit

fcbiuärjer alä ein Sijrer. — 7. Ze helle, in ber ^'düc. — ein bitter schür, ein

bittrer Scbauer, Sdiauber. — 8. funden, erfiinben, b. f). non bem SBeltricftter. — !». bem
gicbt in feinem fiiaufe Siaum, 5!Bof)nung. — 14. sich vervellet. 5ufantmenftür5t. —
17. fein 3'6l fi*t j" ''ocft bcj. ^u weit ftectt — 19. sin fuore, feine 2luffüf)rung. —
wert, roertooU, b. i. für bie Sefellfcbaft, ©emeinbe sc. — 21. guot gemach, guteä
gemädilicbe'5 Seben. — 22. eren dich bewegen, ber (rftre entfagen. — 24. auf ber

SSBage fic^ aufbeben, gteicöfommen. — 25. touc, taugte (praet.). — verlegen, ner=

»eieblicbt (com Süerliegen bier bee jungen Kitters auf ber Jöeimatsburg). — 27. mit äScrflanb

nacfi Gbren ftreben (roanbern). — 29. wisiu müs, eine lociBe ÜRoue. — 30. Slä'fender
Tohen, jc^lafenbcm QUd^ie (ogl. bie JKebensart ton ben gebratenen 2^auben).
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Sun, wizzest daz Verlegenheit

Ist gar dem jungen manne ein slac.

Ez si dir oflenlich geseit

Daz niemen ere haben mac

5 Noch herzeliebe sunder klac 425

Gar äne kumber unde an not.

Der louch gät so niht in den sac.

Swer sich vor schänden wil bevriden,

Dern mac geborgen niht ^

10 An libe, guote, noch den liden. '30

Sun, du solt niht gän ungebeten

An vindes noch an friundes rät.

Ez mac den man in schaden weten,

Ob er da sitzet oder stät

15 Da man sin gerne hete rät. ^35

Sun, du solt so niht dringen zuo:

Für war ez ist ein missetät.

Kumst aber du dar von friunde bete,

So sliuz die schäm für dinen munt,

20 Daz sich diu zunge iht übertrete. -i-io

Sun, beidiu luoder unde spil

Sint libes und der Stde ein val,

Der äne mäze in volgen wil:

Si machent breite huoben smal.

25 Swer lebt an ßre in frier wal, -^^s

Der wix-t den werden schiere unwert

Und hüset in dem Affental.

Swer also vliuset sine habe

Mit disen swachen fuoren zwein

,

30 Der laege baz in eime grabe. 400

2. ein slac, ein äcblaij für. — 3. offenlich. auf ^ao tlantc, bcutUcbüi:. —
5. 8under klac, oljnc ÄUjic. — 8. bevriden, beicbirmon. — 13. weten, treiben.

— 11. b f). gicicböicl ob er feinem iHang bev JUter na* im iHat ber anbcrn fi|t ober

ftebt. — 15. wo mau gern oon ihm befreit njftre, feiner gern entriete. — if. bete, -öitto.

— 20. sich ... übertre te, neb . . • Hergebe. — 21. beidiu, bcibc-S (neutr. plur.t. —
luoder, S(blemmerei. — 22. val, §intaU. — 24. huobeu, i>ufen 2onb«. — 2.'>. iu

frier wal, in jiuibtioier SDiUfür. — 2«. schiere, icbneU. — 2". lebt wie ein äffe.

3lffe, i^ocf, üuducf galten Dor oUem al-j närrifit). — 28. vliuset, cerliert. — 2ii. auf

biefe jwei jäminerlidien äSeifen.
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Sun, swen sin sin verleitet so

Daz er unrelite im selben tuot,

Ist er bi wlsen liuten frö,

Da sol man kiesen töreu muot,
455 Diu riuwe ist nach der schulde guot.

Ob si von rehtem herzen vert.

Ein Yol in einer wilden stuot

Unüzgevangen wirt C- zam
E daz ein ungeraten lij)

4_60 Gewinne ein herze daz sich schäm.

Sun, twinc des dinen frien sin

Daz du ze hüse rihtest dich.

Ein teil ich ungereisic bin;

Man tuot und lät unvil durch mich.

465 Dem armen gip snit unde brich

Mit willen diner reiner habe:

Ob allen rai'ten daz rät ich;

Ez ist dir guot und wirt oueh mir.

Ich hän in eren her gelebet:

470 Ze hüs wirf ich den slegel dir.

Sun, ob ich ungerüemet wol

Und eine unfuoge sprechen mac,

Mit liebe ich dir bescheiden sol,

Sit ich von Orste hüses pflac,

475 Do kam ich nie von eren tac.

Min umbesfezen Avizzen wol

"Wie dö min wort in eren lac.

Ich hete noch vil guoten muot
Und willic herze, wan daz mir

480 Daz alter grözen schaden tuot.

>. im selben, fid) felbfl. — ."f. ift er (Den jein Sinn u. f- lo-) bei roeifen Seuten

fro^, fo foK man baran thöridite Öcfinnung cvtennen. (gr foU 9ieue füi^len, f. S5. 5.) —
7. ein gotjten in einem iintDcn ©eftüt. — SUnüzgevaugen, nic^t gefangen. —
10. sich schäm, ficfi id)äme. — 11. twinc des, ^minge ba5U. — 12. ze hüse, nac^

Saus. — 13. id) bin ^iemtidi be;. iehr gegen Äricg'öiaftrten; ungereisic, nic^t reifem

luftig. — 14. man ti)iit imD iintevIäBt meinetwegen nidit incl; id) mifdie mic^ nidit in bie

§änbel ber SSSelt. — 15. snit, fdineibe, mift ^n. — m. Mit willen, gern, fröl)lid). —
19. her, bis je^t. — 20. 33om gdilagelipiel, wobei einer ben gcblägel -jortiDarf, ber

anbere üermutüd)' banadi laufen unb tl)n fangen muftte. Jer Sßater loirft bem Softn nun
ju &aw^i ben S^Iögel bequem, b. \). er lebt ihm iulieOe. — 21. ungerüemet wol,
oijne rühmen w iDOlfen. — 22. äne unfuoge, ol)nc Un5iemlidi!ett. — 2ö. .umbe-
6£ezen, Umfafjen, 9Jad)barn. — 29. waa daz, auper.ba^.
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Sun, swer daz luis wol haben wil,

Der muoz driu dinc ze stiure hän,

Guot milte zulit, so lit sin spil.

Ist er da bi ein vrcelicli man
5 Derz wol den liuten bieten kan, 485

So tuet sin bröt den nemenden wol

Und laclient beide ein ander an.

Sun, sint dir niht die tugende bi.

So mac der gast wol riteu für,

10 Swie gar er naz und müede si. 40d

Sun, swer mit tugenden hüses pfliget,

Der nimt an werdekeit niht abe,

Und also mit der mäze wiget

Daz im gevolgen mac sin habe.

1.) Und krüche der an eime stabe, 495

Got und der werlte waere er wert.

Die rede ich in din herze grabe:

Wil si dar inne wurzeln niht,

Als einem vogel der 6 zit

20 Von neste fliuget dir geschiht. 5oo

Sun, hüsere ist ein werdekeit

Diu bi den hcehsten tugenden vert.

Swer si mit schcenen sinnen treit.

Wie wol sich der in eren nerti

25 Daz guot wirt reineclich verzert, 505

Daz niht ein schade geheizen mac:
zwen frumen sint da von beschert,

Gotes lön, der werlte habedanc.

Der disiu zwei behalten kan,

30 Den riebet wol sin ackerganc. 510

Sun, zwei wort erent wol den man
Der sich wil C^'en mit den zwein

So daz er si behalten kan.

Daz eine ist Ja, daz ander Nein.

2. zo stiuro, niv (fittlid)cn) !8ci)tcucv. — 3. milte, äBol)ltl)äig(eit, ;vi-cigebigfeit.

—

sA lit slu spil, fo liegt join 2\>\ü noiiioiiiton bii. — ;•. für, fürbäj), oonil>er. —
i;if. mit 9)la^oii nbuuigt, baf, er mit feiner :^ialie cdiritt hält, olmc ihr ooraii'iuietUn. —
15. krüche, fröd)e. — 13. 0, t)or (praep.). — ;.'3. loer fie mir immer mit feinem S.U'r-

ftanbe trögt. — 1'". Zwen frumen, bopvi-'ltct Oeiiiinit. — ."lo riehen, rei* machen.— 33. behalten, einhalten.
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r>i'i AVie zieret golt den edelen stein?

Also tuont wäriu wort den lip.

Er ist niht fleisch imz an daz bein,

Dem also slipfic ist der sin,

Swä er sin Ja geheizen hat,

520 Daz er sin Xein da schrenket in.

Sun, fliiich daz dich iht binde ein bant,

Daz ist gestricket in der mäht
Daz du gebunden bist zehant

Vor gote in krefteclicher äht. j

525 Swer Tvirt in sine stricke bräht ,

So daz in vindet da der tot,

We im daz sin ie wart gedäht!

Daz bant ist der gediente ban:

Der klemmet in der helle also i

530 Daz Judas nie solch klam gewan.

Sun, dannoch ander kraft er treit.

Den er gevazzet an sin seil,

Er nimt im al der kristenheit

Gemeinde und aller saelden teil. ;

535 Sin wundiu sele wirt niht heil.

Kumt er mit rehte niht da von,

Ie groezer wird der Sünden meil.

Gebete, almuosen wirt verlorn,

Und swaz er guotes mac getuon,

540 Die wile in stichet dirre dorn.

Sun, eehte ist ouch ein bitter krüt:

Sträz unde ir stige gerne mit.

Si mac verleiten dir din hüt,

Swie guot geleite man dir git.

3. unz an daz bein, bis auf bie Änoc&en. — 4. slipfic, fc^lüpfrig. — 5. ge-
heizen, lUge^eißen. — st. zehant, fogtcic^. — m. in krefteclicher äht, in

ftarfer äcßtung. — 13. ba^ feiner betreffe feiner (rrfdiaffung jemals gebac^t rourbe (von

bcr ßrfc^affung im Seifte bcr ©ottbeit, roie von ben Jrauen 15, .ö f.). Q^^^ Seele loirb

alfo neu gefcbaffen, ogl. bei greibanf 3. 26i) unö ßinleitimg uir au^fttf S. 45. —
14. gediente ban, öerbiente Söann. — 15. klemmet, beflemmt. — 16. klam, i8e=

Hemmung. — 17. dannoch, außerbem. — treit, trägt. — 20. Gemeinde, ©emeini

jc^aft. — 23. Ie, immer. — meil. Alect, ÜJiofel. — i(>. dirre, biefe. — 2". aehte,

ait^t. — 28. Sträz, i^re itro^e (ir gehört mit ]u sträz). — 29. hüt, ^aut, Sebensru^e.
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Gerilltes über dich ist zlt i>i->

Swä man dich hoeret oder siht

Die wile üf dir diu boie lit.

Da lä dich inne niht versmiden.

Kein zunge, und ist der rihter guot,

Kan dich vor inie niht gevriden. 550

Sun, ich wil dir niht mere sagen:

Der mäze ein zil gestözen si.

Du enmaht ez allez niht getragen:

Nim üz den raeten allen dri,

Lege si dem herzen nähe bl, i>55

Ob ez niht bezzer werden mac.

Wirt gotes minne niemer vri,

Wis Wärhaft, zühtic sunder wanc.

Manc tugent ir fluz nimt von den drin.

Behalt si wol, hab iemer danc."' ^«o

„Vater, du hast väterliche mir

Geräten als ein wiser man.

Ich wil vil gerne volgen dir,

Ob mit got siner helfe gan,

Der elliu dinc volenden kan. 565

Sin unvolmezzeu hohiu tugent

Die bite ich iemer unde man
Daz ich im hie ze dienste lebe

Also daz er mir drumbe dort

Sins vater himelriche gebe. 57o

Vater, ich bin kint, doch sihe ich wol

Daz disiu werlt ein gougel ist.

Ir fröude erlischet als ein kol,

Ir beste wunne ist als ein mist,

1. Gerihti-g ^u zit, Weriditö^eit, Sliduftiiubc. — a. boie, ^effel. — 4. barciu

(in bie ACfkO Iflfe öi* i't*t citijdjmiebcn ! — r> f. .Heine .S""n6, sc: cineö iWrteibigcrö,

ober bie Ü)iilbe bco ;)lid)tcvo tann bid) uov jenem Öevid)t (vor inie) liefd)ii|en. — 8 f- bov

3iet fei abflemeffen ! Tu tannft nidit niie-j beUalten (nid)t troflen, oljne etiiuiö ui oerlieren).

— 1-'. Ob ez, in bcv .öbifminii, ob eo bann. — li Wis, iei (bent nodi bialettifdi l>i3).

— l.*). ir fluz, ihren JUiofliift — IS. als, wie. — äO. Ob, ipcnn. — ga", gönnt —
22. un volniezz fii, nngemefien. — i:i. man, mabnc. — is. ein gonget, ein ^Joffen-

fpiel. — '2'.i. als ein kol, wie eine Aoble.
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575 Ir tröst ist gar ein uiigenist;

Si leit ir friiinde in smsehe habe,

Des diT wol inne worden bist.

Du hast ie her gedienet ir:

Nu merke waz ir trügenheit 5

580 Ze löne habe gegeben dir.

Vater, alter lip und müediu lit.

Diu zwei sint din mit voller habe.

Du wa?re e snel: nu gät din trit

Ze nähen leider bi dem stabe. lo

585 Da grüset mir von schulden abe, .

Ob dine schulde manicvalt

Dem libe volgent hin ze grabe.

Din rät ist kranc, ob daz geschiht.

Des mannes wistuom ist niht guot, 15

590 Ist er im selben wise niht.

Vater, wisem manne schöne zimet

Daz er tuo wol mit sta?ten siten.

Da bi ein tumber bilde nimet,

Daz lilite würde sus vermiten. 20

595 Ein gar alt man mit tumben siten,

Der niht bedenket waz er ist

Und waz got durch in hat gellten,

Der ist in tören aht gemuot.

Ez ist ein lop ob allem lobe, 25

<;uo Der an dem ende rehte tuot.

Vater, mit urloube wil ich dir

Min herze entsliezen über al:

Ezn mac sich niht verheln in mir.

Du
,
solt für diner Sünden val 30

1. uugenist, Serhcröcti. — 2. Si leit ... in sma-he habe,.fie (eitet ... in

ueraditetcn 3in"tonb. — 5. trügenheit, Betrug. — 7. lit, ©lieber. — 9. Du wsere,
Du warft — II'. Ze nähen ... b*, nahebei. — 11. grnset ... abe, grauft ... oor.
— It;. im selben, für fid) felbft. ?ie (Serabl.eit, mit uie(d)er ber £ol)u bcm SSater

begegnet, mad)t einen frifdjen unb fröhüdien Ginbrucf uen (iiefunbbeit. — 17. schone,
fd)ön, motjl — 20. sus, fonft, anbero. — verniiteii, ucrmicben. — 23. durch in,
feinetiuegen. — 24. aht, Oefinnung. — 20. Der, luenn einer — 27 mit urloube,
mit Grlaubni'j. — 28. entsliezen, erfd)tie6en.



Der ttJinsbckc. 175

Legen üf diu eigen ein spitäl cos

Und solt dich selben ziehen drin.

Ich var mit dir in viier wal.

AI unser habe suln Avir dar sein

5 Und für der werlte trügenheit

Daz süeze himellant erweln." cxo

„Sun, dise red viz dem herzen din

Gesprochen hat ein wiser geist.

Ich freu mich in dem herzen min
10 Daz du von gote als vil weist.

Dins rätes wil ich sin volleist: oi')

Wan da stuont ie min wille nach;

Doch liez ichz durch dich aller meist.

Ich hän gelebet nu lieben tac,

15 Daz du ze gote dich wilt ergeben

Und ich mit dir gebttezen mac. 020

Sun, swaz ich fröuden ie gewau,

Die sint bi disen fröuden bliut,

Sit ich von dir vernomen hän
20 Daz dir die sünde unma?re sint.

Ich sage dir, herzeliebez kint, 625

Wir koufen in dem sacke niht

(An dinem muote niht erwint),

Ob wir hie unser zwivelleben

L.) Umb einez daz uns iemer wert

Mit fröuden willecliche geben." eaa

Uz ougen muost er wangen baden:

Von herzeliebe daz geschach.

Der sun sprach: ..vater, ir tuont iu schaden:

30 Ir volget wibes siten nach,

Diu man ie lihte weinen sach. 635

Da hroret niht man fröude zuo

1. üf diu eigou, nitf beiii ©igen. — spitäl. .öofpital. — 4. dar sein, babiit
rcditlicf) legen. — 10. als. fo. — 11. volleist, Jlii.jfül)rcr. — 1.'. d^ \u nach ge=
hörig. — 13. liez, unterlieB. — 1><. bliut, passiv., nidit ;u fcbeii, BeridiiPinbeMh. —
liü. unraare, luibrig, uerbapt. — 2i'. 21 if. lauid) ber äöeltfrcube gegen ba-s emige Heben
ift fein i\K\u\ im ärtd. — 23. ocn beiner Öemiit-nidming laß nicbt ab! — 27. wangen
baden, ipeineu. — 31. ie, immer. — 32. Da, b. h. im ;5enfeit9, baö man ixd) nict)t

nur jeitlirf) ju benfen tuaudjt. — hieret, gehört.
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Und hie des libes ungemach.

Ja ist ez niht ein kinde spil,

Der mit des libes arebeit

640 Ze relite sünde büezen wil."

„Got herre, dine triuität

Und dlne starken goteheit

Erbarmen sol min missetät.

Des man ich dine erbarmekeit,

«45 Diu rehten riuwen ist bereit,

Daz du mir stsete riuwe gebest

So daz mir si von herzen leit

Swaz hie der lip begangen habe;
'

Daz des iht si diu sOle i^hant,

650 Durch dine tugent des hilf mir abe

Got horr, du weist wol daz ich bin

In Sünden ein vertiefet man
Und daz min saelden frier sin

Noch stsete riuwe nie gewan
6>5 Sit ich mich Sünden erst versan.

Nu bin ich in min alter komen
Und ruofe dine marter an

Und dine tugent manicvalt,

Daz als dem Schacher mir geschehe

«CO Der spseter riuwe niene engalt.

Ich bin in den wingarten bräht

Durch büwen houwen unde jeten,

Und hän mich leider überdäht

Daz ich vil fruo wart dar gebeten,

665 Daz ich den rät hän übertreten,

Und hat daz alter mit gewalt

In sinen stric mich so geweten

Daz ich versläfen hän die zit.

Da von muoz ich ze danke nemen

670 Ein lön daz mir der meister git.

3. Der, Stnafolutt) unc oU für „inenn einer". — 8. Des, bavan. — 13. iht, tvgenb.

— 14. Durch, naittenö. — des . . . abe, baoon . . . l)iniueg. — 16. vertiefet man,
»erfunfener 5Diann. — 19. mich ... versan, mid) . . . oerbadne, getftig irrte. — 24^ ber

für ipäte SHeue, für bie Svätl)eit feiner SHeuc iüd)t entgalt, ui entgelten brau(f)te. — 27. mich
. ., überdäht, aiiper ad)t gclaffen. — 28. b. i). id) fjabe biefen SSorjug nic^t bemi|t.
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Doch tuot mir der gedinge wol,

Den weiz ich endelichen war,

Biiw ich mit triuwen als ich sol,

An löne ich deste baz gevar.

5 In wai-t gellch gelünet gar, 675

Die fruo ze tagewei'ke zit

Und späte kämen werken dar.

Ich bin niht guotes lönes wert,

Ein teil ich mich versläfen hän:

10 Min riuwe iedoch genäden gert. eso

Du bist gena?dic und guot,

Milt unde erbarmic, herre got,

Dem Sünder, ob er sinen muot
Von Sünden nirat durch din gebot.

15 So starc ist miner Sünden not, 685

Ez undervar din gotlich tugent,

Diu ie dem rehten helfe bot:

Min sele muoz in buoze klagen

Daz minen lip min muoter ie

20 Ze disen nceten hat getragen. 69o

Got herre, Sit diu kleinen kint

Von ir gebürte tages alt

Niht gar von Sünden reine sint,

Wie wirt ez danne um mich gesialt?

25 Des hat din barmekeit gewalt. 695

Min pfant stät leider üf den schaden

Des ich noch nie ein teil vergalt.

Hilf, herre: ich mac vergelten niht

Din milte sol mir stiure geben:

30 Der pfander grözer buoze gibt. 7oo

Got, dir sint elliu herzen kunt.

Ein winkel nie so enge wart

Von oben unz üf der erde grünt.

Der diner wisheit waere verspart.

1. Kediuge. 3"i'<;'"ficbt. — 2. cndolichon, beftimmt, fiifierli(^; Per Öebanfc ift

nic^t flQv: ber 2Utc luiU bie ^eitoerjöumnio buvcb fpäte SReiie loieber gut ma(t)en. —
13. ob, luenn. — muot, ©emllt, Seele. — liJ. cö tomme benn . . (ali 3tü§e) }ii jgilfe. —
18. Seginn be^ ^auptfa^e-j. — -'1. sit, ba tum einmal. — Ji. gestalt, geftellt. —
26 f. b. 1) Dütt bem ^faiiD (ber Seele) ift no* nicl)t<5 bei ®ott cingelöft. — 30. pfander,
©ottsEbriftuö. — 3t. verspart, Derfperrt.

Dibattif nu« ber 3eit ber Ärcujulge. 1"2



178 III- «itterlrljrc.

705 Din tugende sint so reiner art

Daz du den Sünder niht vertuest,

Geriuwet in der Sünden vart

Und hat ze buoze vesten sin.

Du sihest in mime herzen wol
710 Daz ich in stseter riuwe bin.

Die gäbe hast du mir gegeben:

Gib mir noch diner helfe me.

Läz mich noch hie als lange leben

Daz mir geschehe in buoze we.

715 Ze wol ist mir gewesen e:

Ich lie durch dine vorhte niht

Noch durch din liebe alsam. owö,

Sol ich daz hie gebüezen niht,

Die wile ich in der werlt gelebe,

720 Wie we mir danne dort geschiht!

Maria Magdalena was
Mit houbetsünden überladen:

Von starker riwe si genas:

Man saeh si dine füeze baden
72.'. Mit zähern für der sünden schaden.

Dem miste Job ze teile wart:

In riuwen äzen in die maden.

Susannen wart mit lüge vergeben.

Die funden alle helfe an dir:

730 Du geebe in dort din iemerleben.

Din ungemezzen kraft Jönam
(Daz muoz man für ein wunder wegen)

Uz eines visches wambe nam
Dar inne er was drl tage gelegen.

735 Drin kinden half din götlich segen

Daz in diu flamme niht entet.

Ich bin in Sünden gar verlegen:

Daz riuwet mich und ist mir leit.

Du mäht ouch wunder an mir tuon,

740 So kreftic ist din barmekeit.

2. vertuost, oeritiirfft. — 13. alsam, cbenjo. — 18. houbetaünderi, §aupt:
^ünben. — 19. Von, bur*. — 22. Job, ^iob. — 29. wambe, IBauc^.
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Din kraft ist allen kreften vor;

Du hcehest niderst swen du wil.

Waz half daz Xabuchodnosor
Gewaltes het und rieheit vil?

Von laühvart sich verviel sin spil, t»5

Daz er ze walde wilde lief

Der tage ein lanc gemezzen zil,

An allen vieren, kleider bar.

Vor dinem zorne den ich hän
Verdienet, herre, mich bewar. 750

Wie möht ich allez daz volsagen

Daz du ie her gewundert hast?

Ich muoz dir mine Sünde klagen:

Der trage ich alze swseren last.

Ich waer in gerne ein frömder gast. 755

Swie gar ich sündenmtelic si,

Doch wont in mir der riuwe ein ast:

Der ist von diner mäht bekliben.

Ich trceste mich; diu riuwe ist guot:

Daz vinde ich in dem blate geschriben. tgo

Ich tuon hie mine bihte dir,

Als ein sündaere sol unt muoz.

Erzeige dine helfe mir

So daz itiir werde Sünden buoz

Die wile ich hant mac oder fuoz 76.5

Genieren, des wil ich dich biten,

Magt unde muoter, durch den gruoz

Den dir von gote der engel sprach.

Ze dinem kinde sprich min wort:

Din helfe ie starken kumber brach. tto

Ich hän der werlte mich begeben

Und sol nu als ein sündie man
In riuwen unde in buoze leben.

We daz ich ie den muot gewan

3. Nabucli odnosor, 3}et>ii{abiic;ür. — ö. sicli verviel. niirite iuiammen.

—

7. ein lanc gemezzen zil. einen langen 3«itraum — 11. volsagen, »l)Unän^i9
erjäblen. — 12. ie her gewundert, von jcljer 'ffinnber gcthnn — 16. Swie gar.
wie gani au*. — sündeuniielic, füntcnbefledt. — 17. ast. ^wcig. — l-"^- in i^m
ivurjelt unci iväcbft. — l'4. buoz, 'öubc. — -^b. Die wlle, n'dhventJ.
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775 Der wider dich ilit hat getan!

Daz riuwet mich und ist mir leit.

Nu lä mich dine hulde hän

Nach bezzerunge, herre got.

Genaedeclichen über mich
780 Erge din wille und din gebot.

Sit wir nach dir gebildet sin

Und ouch sin kristen und du Krist,

So schirme uns vor der helle pin

Und gip uns hie so lange vrist

785 Daz uns iht vähe des tiuvels list;

Da behüete, süezer gnanne, uns vor,

Wan er uns alze vaerec ist.

Er an uns dlne goteheit

Und dlne höhe namen dri

,

790 Die himele und erde sint ze breit.

Von herzen in vergeben si

Die mir ie her getäten leit.

Min eigen Hute ich läze frl:

Min huobegelt smal unde breit,

795 Daz man mir büte unde sneit

Für eigen, des verzihe ich mich.

Ich hänz iif ein spitäl geleit,

Ez sol fürbaz der armen sin:

Ich und min eingeborner sun
800 Zuo in uns wellen ziehen drin."

Die Winslekin.

Ein wiplich wlj) mit züehten sprach

Zir tohter, der si schöne i^hlac,

„Wol mich daz ich dich ie gesach;

Gehoehet sl der süeze tac

7. Sit, ha ja. — 12. gnanne, JJamensbruber, loeit bie Cljiiften feinen Dlamen führen.
— 13. vserec, fiinterliftig. — 20. huobegelt, ^ufgelö, Don ßen §örigen al§ Slcferäin^

gejault — 21. b<lte unde sneit, fdte unb erntete (3iaturatäin0). — 22 des verzihe
ich mich, beffen ent)d)Iage tc^ mtd). — 28. wiplich, ed;t roeiblidi. — m i t züehten,
mit 3lnftanb. — 29. schöne, frfjijn. — 31. Gehoehet, erI;oben.
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Da din geburt von erste an lac, 5

Sit ich mit ganzer wärheit wol

Mit wiser volge sprechen mac,

Din anblic si ein meien zit.

Got suln wir iemer höhe loben

Der also riebe gäbe git." lO

„Des volge ich, liebiu muoter, dir;

Ich lobe in als ich beste kan.

Er sol der sinne helfen mir

Daz ich in sehe mit vorhten an.

Durch sine tugende ich in des man. i5

Ich sol nach sinen hulden leben,

Ob ich mir selber eren gan.

Vater unde muoter suln diu kint

Wol eren-, daz hat er geboten:

"Wol in die des gehörsam sint." 20

„Vil liebiu tohter, mir behaget

Din rede vtnd ouch din antwurt wol.

tJf den muot mich min triuwe jaget

Daz ich dirz beste raten sol.

Ez würde mines herzen dol, 25

Ob din lop wiplich unde ganz

Von dinen schulden würde hol.

Da vor uns beide got bewar

Und siner lieben muoter kraft,

Daz din muot immer so gevar.'^ so

„Rät, liebiu muoter, unde sprich

Wie unde waz din wille si.

Ich hau des gar vereinet mich.

Ich wil dir sin mit volge bi.

Diu jugent wil vrö sin unde vri: 35

Der beider hän ich mich bewegen.

2. in Übereinfttmniung mit bcr aSafirOcit. — 3. Mit wiser volge, mit ben SBeifen.

9. 3" bcr (Sinjid)t mir oerhclfen. — 13. Ob, uienn. — gan, gönne. — lt>. Üf den
muot, in bie GJemütöftimmunij. — 21. dol, orfimcvj. — •-'3. hol, lio^f, jemagt. —
26. immer so guvar, iigcnbcinmal hainn gcmto. — ".'!•. icf) Inib' mict; ba^u feft cnt-

jt^loffcn. — 30. id) ii'iU biv folgen. — au. mich bewegen, mid) cntfcbtagen.
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Diu höhvart velwet eren zwi:

Ich Avil min herze läzen nider.

Swelch wip nu kumet in swachez Avort,

40 Müelich si sich A-errihtet AA-ider."

„Trüt kint, du solt sin höchgemuot, 5

Dar under doch mit zühten leben:

So ist din lop den Averden guot

Und stät din rösen kränz dir eben.

45- Den ere gernden soltu geben

Ze rehte dlnen Averden gruoz lo

Und läz in dinem herzen SAA^ebeu

.

Scham unde mäze üf staeten pin.

Schiuz Avilder blicke niht ze vil

50 SAA'ä löse merker bi dir sin."

„Scham unde mäze sint zavö tugent 15

Die gebent uns frouAA^en höhen pris.

Wii si got lieben miner jugent,

So gruonet miner sa-lden ris,

55 Und mag in zühten Averden gris.

BeAvise, liebiu muoter, mich 20

Der rede baz (ich bin niht Avis),

Wie AA'ilde blicke sin gestalt,

Wie AYä ich die vermiden sül.

60 Daz sie mich machen iht ze halt."

,.Ez heizent AA^ilde blicke avoI, 25

Als ich ze hove beAviset bin,

Als ein AAäp für sich sehen sol,

Daz ir diu ougen A'liegent hin

€-i Sam ob si habe unstaeten sin.

Und äne mäze daz oreschiht. 30

1. mac^t ben g^^ig ber gfjre faljl, entfärbt, entblättert i^n. — 3. in swachez
wort, in geringe iKeinnng. — 4. mit aJiü^e, mül)fam ricfttet fie fid^ ittieber auf. —
c>. Dar under, babei. — 8. ftebt bein Siofenfrani bir paffenb, pafet bir u. f. m. (SRofen=

tranj = ÜJiäDcbenfran;)- — 12. üf sta?ten piu. über fortroäbrenbe *$ein, fo ba^ Untere
unterliegt. — 14. merker, SJufpaffer, namentli* bei §ofe. — 18. sa?lde, ©tücffeliglett,

religiös unb irbifdi uigleirf). — 20. Bewise, unterrid^te. — 24. b alt, fübn. — 29. Sam,
jt)ie. — 30. nocf) oon daz abliängig.



Die CPinebchin. 183

Daz ist ir lobe ein ungewin:

Die meider merkent unser site.

Twinc diniu ougen deste baz:

Daz rate ich, tohter, unde bite." 7o

5 »Für war dir, muoter, si gesaget,

Swie kleine ich hän der jare zal,

Daz mir diu fuore niht behaget,

Swelch wip diu ougen üf, ze tal,

Und über treit als einen bal, 75

10 Dar under ouch gelachet vil.

Diun büwet niht der Zühte sal.

Ich wajne ouch daz juncfrowen muot.

Diu äne vorhte wirt erzogen.

Nach ir gebaerden dicke tviot." so

15 „Sint wisiu woi-t den werken bl.

So ensint die sinne niht betrogen:

Sint aber si guoter wei-ke vri,

So sint diu wisen woi't gelogen.

Von neste ein vogel ze fruo gevlogen 85

20 Der wirt den kinden lihte ein spil;

Die vedern werdent im anzogen.

Als mac dir, liebez kint, geschehen,

Hästu in jugent gar wisiu wort

Und last dich tump an werken sehen." «o

25 ,.Sint miniu wort wis äne werc.

Des lobe ich niht: ez ist ein wiht.

Waz solte mir ein guldin berc

Des ich geniezen möhte niht?

Ein ouge lieht daz niht gesiht, 95

30 Daz zeiget selten guoten wec.

Waz ob diu sa?lde mir geschiht

Daz ich in beiden obe gelige

Und diner lere volge so

Daz ich Untugenden an gesige?" loo

7. fuore, Slutfühniiifl. — S. ze tal, henneoer. — li>. Dar under, öajioifctjen. —
11. biei'e baut nidu 6cn Baal btv 3u*t; loie bei fflaltljer oon Der Soflcluieitie „der firen

sal'. — 16. die siane. ber Serftanö, 6ie Üeriuinft. — iß. ein wiht, ein roertlofc-J

Gtroad. — 32. beiden, b. i. Porten unt> SBerten. — 31. an gesige, beftcge
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„Got gebe daz dir din dinc ergo

Als du hast willen und gedanc.

Waz wil ich danne fröuden mö,

Wirt din lop niht von schulden kranc?

105 Des sagent dir die besten danc. 5

Weist du niht wie diu süeze maget

Lünete nach lobe mit tugenden ranc?

Vil llhte ouch dir daz heil geschiht,

Ob man dich niht durch frien muot
110 Üz wibes tugenden brechen siht." lo

„Diu wehselrede ein ende habe:

Diu sul wir üf daz rlche geben,

Daz deste groezer si sin habe:

Und lere mich nach eren leben,

115 Gebären unde sprechen eben, i5

Daz ich den wisen wol behage.

Daz wil ich nimer übergeben.

Tuon aber ich niht den willen din,

So hästu dich enbunden wol,

120 Und muoz ich eine schuldic sin." 20

„Wis, liebiu tohter, wol gemuot,

Daz doch der zuht die sinne phlegen,

Wis staiter site, des herzen guot.

So hästu guoter liute segen.

125 Mahtu die tugende üf gewegen, 25

Dir wirt von mangem werden man
Mit wünsche nähe bi gelegen.

Soltu mit sffilden werden alt

Zuo dlner schoene die du hast,

130 Durch dich verswendet wirt der walt." 30

„Sol mir daz, muoter, Ore sin,

Ob man min wünschet üf ein stro?

9. Ob, trenn. — 10. Üz ... brechen, lüie ba§ 2Btlb ober ein (yo()len au§ bent ®e«

^ege. — 17. übergeben, aufgeben. — lU. dich enbunden, sc: beiner ®räie^ung§=

pjlirfjt. — 20. eine, allein. — 21. Wis, fei. — ^2. Daz doch, bod) ]o, ba§. — 25. üf
gewegen, auf bie 2BagfcJ)ale legen. — 30. Durch dich, beinetmegen ; Betr. ber

SBenbung f.
Slnm. jum SBinsbefen S. 161. — 3:^. Ob, roenn.
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Es ahtent uiM die sinne min

Daz im von wärheit si also.

Ich wil in zübten wesen vrö, i3ö

Als minen jären wol an stät,

5 Den llp in eren ziehen hö,

Als ie der werden wille was.

Ich wil dar an unschuldic sin,

Ob man min wünschet üf daz gras." i-io

„Gedanke sint den liuten vri

10 Und wünsche sam: weistu des niht?

Daz mahtu wol verstän da bi,

So man ein wip ie schoener siht,

Der man in zübten eren gibt, i45

Der wünschet ir, wirt ims niht me,

15 Hat er ze minnen muotes iht.

Ein ieglich sin des besten gert.

So man gedenket werde an dich

Und wünschet din, so bistu wert." läo

„Daz ich der werden lop bejage,

20 Dil wil ich iemer ringen nach.

Den swachen ich Unwillen trage

Die man untät ie werben sach.

Ein wiser man hie vor so sprach i55

^Ze swacher heimlich wirt man siech;

•.'.•> Si prüefet schaden und ungemach.'

Ein iegllcb man mac wünschen min:

Dem aber min schappel werden sol,

Der muoz vil wol gevieret sin." leo

„Du sprichest wol, min liebez kint:

;o Der süezen rede ich dir wol gan.

Wer weis nu wä die staeten sint?

Vil missewendic sint die man.

fi. ie, immer. — in. sam, ebcnio. — li. ila bi. barauS. — i-. mau, ein üJlann. —
l'.i. bejape, erjage, crrctdic. — i'ü. Dd. ju mich. — i'l. Ben swacben, bcn

©c^lec^ten. — 21. / o swacher heimlich, bei niebrigcv Slicbfojiiiiij. — 27. schappel
(chapeau), iDläbdicntronc niiS 58iumen. — 28. vil wol gevieret , in Ijo^em ®rabc feft.

—

32. misse-wendic, jum S*lccf)tcn geneigt, 685.
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165 Si trageut helekäppel au.

Ze guoten wiben süeziu wort

Diu meiste menge sprechen kan,

Doch innerhalp niht äne schaden.

Versnident dich ir käppelsnite.

iTO Du muost diu wange üz ougeu baden."

,,"\Vaz ahte ich üf ir käppelin

Da si ir Munt versnident mite?

Ich trüwe dem sta?ten herzen min,

Mich vähet niht ir wehselsite.

1T5 Min staetez herze ich wol erbite

Daz ez mich vride vor ir untät.

Ich fürhte niht ir spaehen snite.

Die suln mich vinden in der aht

Daz mich iht triege ir lösiu rede.

180 Got gebe in allen guote naht.

Si sagent: Svip hänt kurzen muot,

Da bi doch ein vil langez här.'

Dem glich vil mangiu leider tuot,

So si daz Sprichwort machet war.

185 Swiez umbe der manne unstete var,

Wir wip Avir solten vester sin,

Ob ichz in hulden sprechen tar,

Und trüegen in gemeinen haz

Die niht ir zuht an uns bewarnt:

190 Si schönten unser deste baz.

Est komen her in alten siten

Vor mangen jären unde tagen

Daz man diu wip sol güetlich biten

Und lieplich in dem herzen tragen.

195 So suln si zühteclich versagen

Od aber so sinneclich gewern

1. helekäppel, i. 3lnm. 5uin asin-ibetcn 2. 163. — 5. oerrounben btc^ bie 35er=

le|ungen burc^ i^re käppel. — 6. 3. 31iim. ]um SBin^betcn 2. 17.'). — 10. vähet,
fängt. — wehselsite, Unbeftänbigteit. — 1l'. vride, befc^ü^e. — 13. spsehen
snite, üppige ipi|c SReben. — 1-t. aht, (Seftnnung. — üi'. Sorbeq'ag beä SebinjungS^
fa|eS. — 32. sinueclich, mit einfielt.

25
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Daz si iht her nach beginnen klagen.

Diu spaete riuwe ist gar ein wiht,

Da bi der wandelbseren sjiot

Hin nach also der schade geschiht." 200

„Du bist der sinne üf rehtem wege:

Des fröuwe ich mich, vil liebez kint.

Behalt si wol in diner pflege,

Das dich diu Minne iht mache blint.

Vil wisiu herze erkindet sint 205

Ton ir gewalt: dest mir wol kunt.

Die rede ze beine niht enbint.

Wiltu dich ir gewaltes wern.

So muoz got dinen jungen lip

Mit siner starker krefte nern.'" 210

„Min herze ich selbe erkennen sol:

Der Minnen kraft ist mir unkunt.

Ich spriche ez ungerüemet wol,

lehn wart nie von ir strälen wunt
Und lebe noch der not gesunt. 215

Diu Minne weiz diu herze wol

Diu si mac twiugen üf den grünt.

Der herzen ich niht einez trage

Daz von der Minnen meisterschaft

An siner werdekeit verzage."' 220

„Ob hundert tüsent herzen kraft

In einem herzen möhte geligen,

Ir ungemezzen meisterschaft

Im mühte kurzlich an gesigen.

Si hat vil starkiu herze erstigen. 225

Künc Salomön, swie wise er was,

Ir wart sin herze niht vemgen.
Wil si dir in din herze smiden,

Des mahtu niemer dich erwern,

Dichn welle aleine got bevriden.'' 230

^. der wa ndeU)ic ren. tcr SScranberlidien. — 4. foätcr ald, nac&bem ber S<6abc
9ci(6iel)t bej. gcfibal). — 5. der sinne, mit bcr Cinfivtit. — 11. ze beine niht
enbint, be^anblc niibt perä(^tlicb, fc^lagc uid)t in bcii SEinb. — 1!». der not gesunt,
»on biefer Slot frei, ocvi'c^ont. — i'.^ kurzlich, in furiem. — ii». e rätigen, trie eine

Surg. — 31. vcrzigon. Dovcnttjcilten. — 3i. smiden, einprägen.
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„Du sprichest, muoter, dem gelicli

Sam dich ir kraft gerüeret habe.

Swie gar ir mäht si krefte rieh,

Ich kum doch ir gewaltes abe.

235 Ich läze 6 tragen mich ze grabe

E si min herze mit gewalt

Alsam ein spiegelholz ergrabe

Kom aber si drin und sperre zuo,

Genise ich oder bin ich tot,

240 Nu rät mir waz ich danne tuo." 10

„Du gibst, si habe gerüeret mich
_

Hie vor bi minen jungen tagen.

Ob ez so hat gefüeget sich,

Da wil ich dir niht vil von sagen.

245 Also der hunt den hirz wil jagen, 15

Hat er iht wol genozzen vor.

Er mac sich deste wirs entsagen.

Swen höhiu Minne twingen gert,

Der muoz unfuoge läzen gar

250 Und mache sich den werden wert." 20

„Bin ich dir deste lieber iht.

Ob Minne gert des herzen min

Und von gewalte daz geschihtV

Ich wil niht in dem zwivel sin:

255 Nu tuo mir dinen willen schin; 25

Daz diene ich iemer umbe dich.

Gevar ich wol, diu ere ist din.

Ich hän gerihtet minen muot,

Swaz dir dar an gevallet wol,

260 Daz mich daz allez dünket guot." 30

„Ich wil dir minen willen sagen:

Den soltu rehte also verstön.

1
f.
dem gelich sam, ali ob. — 3. gar, ganj. — 7. spiegelholz ergrabe,

©piegelra^nten aulfd^ni^e, aushöhle. — 8. conjunctivi bes aSorberja^e?. — 9. Genise
ich, bleibe icf) moi^lbefialten. — ll. Du gihst, bu jpriroft. — 15. Also, ebenfo al§.

— hirz, .§iricl). — 17. wirs, fcbled;ter, roeniger, unlieber. — 19. unfuoge, Un=

jlemlic^feit. — Ä. tuo mir .. schin, 7nad) mir ... offenbar. — '26. Daz diene,
baiür biene.
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Mahtu eiu kiuscbez herze tragen,

Des muostu lop und ßre hän;

Ob dir diu Minne des niht gan, ^65

Si welle twingen mit gewalt

5 Dich daz du minnest einen man
Der stelden ist und eren wert,

Der sol doch nach dem willen min
Von dir beliben ungewert." ^70

„Ich wil dir des min triuwe geben
10 Die kristen 6 gesetzet hat.

Die wile ich einen tac sol leben

Zerbriche ich niemer dinen rät.

Ob mich diu Minne des niht erlät, 275

Si welle twingen mir den sin

15 AVirs danne ir zühten wol an stät,

Vil libiu muoter, so ger ich.

Ob du die volge sehest an mir,

Daz du mit riemen bindest mich." 230

„Ich wil din, tohter. hüeten niht,

20 Din staeter muot din hüeten muoz.
Ob dir von Minnen kraft geschiht

Daz dir ze walde stät der fuoz,

Des schaffe dir din staete buoz. 285

Mahtu ir kreften au gesigen,

25 So dienest du der werden gruoz.

Diu huote prüevet dicke schaden.

Swer hüetet anders danne er sol,

Der wil ze hüse unOre laden. 290

Eiu reinez wip in tugenden wert,

so Diu wol ir ere hüeten kan
Und niht wan staeter triwen gert,

Die sol man selbe hüeten län.

3. gan, gbniu. — 8. ungewert, unabgeioe^rt, nidjt abgcUJjnt. — i>. des min
triuwe, barauf mein Qelübbe. — 10. kristen i-, etjriftenreltgion. — l'>. Wirs,
übler. — i2. b. ^. iiir ^eirat. — 24. fannft bu . . . beficgcn. — -Ji,. dienest, oerbienft.— 26. Übcrroac^ung L'nngt oft Schaben.
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295 Man sol die liuote lieben an

An einem wibe tumber site

Diu niht ir selber 6ren gan:

Man möht ir ein dinc übersehen,

Da si ir vriheit tribe zuo; 5

300 Daz fürbaz müelich kan geschehen.

Diu huote ist niht ein swaerer pin

Da Munt wil minnen friundes rät.

Tuot er daz mit dem herzen schin,

So daz er solhe missetät 10

305 Verber diu an sin 6re gät,

So hat der hüeter guoten muot,

Ob im diu volge bi gestät.

Sol wiser rät der volge enbern,

Der also friundes hüeten sol, 15

310 Der zamte lihter wilde bern.

Diu huote ist wibes eren gram,

Swä si üf kranken wän geschiht:

Ir ende guot ich nie vernam.

Betwungen liebe ist gar ein wiht, 20

315 Wan si glt hohes muotes niht.

Diu. liebe sol von herzen komen
Und haben mit sta-ter triuwe pfliht

Üf alle vlust und üf gewin.

Diu ander liebe slipfec ist 25

320 Alsam ein is, da her da hin.

Nu läzen wir die huote varn

Und sprechen von der Minne me.

Mahtu dich vor ir kraft bewarn.

Als du mir hast verjehen ö, 30

325 Swem danne ein schappel schöner st6,

Kint, danne dir daz dine tuo.

3. gan, gönnt. — 9. Tuot er daz, 6efunbet er baö. — 11. Verber, untertaffe.

— 13. roenn i£)m (jeinem Mate) gefolgt tnirb. — 16. zamte, ää^mte. — 18. kranken
wän, fatf($e5, fc^i»äcf)lt^e§ a)H|trauen. — 23. pfliht, Sßerbinbimg. — 24. Xiei allem

SSerluft unb (ilcroinn. — 25. slipfec, fcf)Iüpfng.
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Sö man die werden schonwen ge,

Daz läz ich iemer äne haz.

Ez mac ein wlp wol schoener sin,

Deheinin lebt in züehten baz." sso

„L)u lobest mich, liebiu muoter min,

Alsam ir kint ein muoter sol.

Ich lige dir in dem herzen din

Und tuon dir in den ougen wol.

Min triuwe ist ouch niht gegen dir hol: 335

Du bist mir äne mize liep:

Der liebe ist gar min herze vol.

Nu sage mir ob diu Minne lebe

Und hie bi uns üf erde si

Od ob uns in den lüften swebe." 340

„Ein wiser man Ovidius

Der tuot uns von der Minne kunt.

Er gibt, si heize vrö Yenus,

8i mache süeziu herze wunt,

Diu selben wider gar gesunt, 345

Und nach ir willen aber siech:

Daz ist ir wehsei zaller stunt.

Ir willen niht entrinnen mac:
Si vert unsihtic als ein geist,

Si h-it niht ruowe naht noch tac.'' 350

„Sint elliu herze in ir gebot.

Der eren ich ir niht engan.

Ez werdent liehtiu ougen rot,

Sol hohe gern der nider man
Von dem kein Ore werden kan, 355

Und suln die höhen nider srewern.

J. anu haz, t)icv „o[)nc 3Jcib". — i. Ueheiniu, feine. — !'. liol, Ijohl, «id)tifl.— 14. ob uns, iibcvunä;
f. (Jinlcitunfl S. l.')4. — 15. Ovidius, ber bctaimte vömifcöe

^icfiter bei- "Jliiguftcifctjen 3eit, hier nl-5 „weifcr a'imtn", mie niicf) jonft SScrflit. Jic
^.^»fDrftoIoflie bcv Vicbc iiiib Mvav aitd) bcr eblen feunt Cuib aUevbiuflö am beften uon beit

rijmifdicu S'id)tevn: bei. ber Giie unb ilnc-S tiofevn Söcvteo lujl. iiameittli* trist. III. ;!.

-— 'JO. aber, iiiieber — .'1. ruowe, 31u[)e. — l'C. icli ir niht enguu, mißgönne
id) \i)V. — 27. lielitiu ouRen röt, lidite Jliigen vot (uom SSeinen). — 30. nider
guwern, nad) unten jn (nad) nicbercn «tiinbcnj (5!eronl)vnng geben.
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Der got sich wunderlich versan

Der ir gewalt so wlten maz
Die höhen selten höhe gern,

360 Die nideren nider, daz stüende baz."

„Diu edele höhe Minne wert 5

Diu wirbet sunder wän niht so,,

Sit si niht wan der herzen gert

Diu si mit zühten vindet vrö.

36."> Diu ziuhet si mit ir so hö

Daz si versmsehent swachen muot. lo

Si lät des niht durch fürsten drö,

Si slieze ein herze inz ander gar, •

Diu nach ir willen ir behagent:

370 Der nideren nimt si kleine war."

„Für war, si tsete mir gewalt, i5

Ob si betwunge mir den sin

Daz mir min herze würde halt

Üf miner sa-lden ungewin
375 Und wider minen muot da hin

Da von min ere würde kranc, 20

Des ich da her erläzen bin.

Wil ir gewalt mich niht verbern,

So twinge nach ir eren mich:

380 Des muoz ich üf genäde gern."

„Tch wil dir, liebiu tohter, nie 25

Von werder Minne tugende sagen,

Wie ez umb ir gelseze st6.

Si mac ein herze niht getragen

385 Daz mit Untugenden ist beslagen:

Da enwil si äne zwivel niht 30

Benahten inne noch betagen:

Ez müoz gereinet innen sin

E daz si üzen klopfe dran:

300 Ist im also, si sitzet drin."'

1. sich .. versa», ucrfat) fid) im (Seift. — 7. Sit, i>a. — 10. 5ie6enfo^ ä" 9» f'^

fd;üept boc^ (tro| ber g-üvftcn 35rDF)iing) u. f. w — IG. roenn . . . beäinonge. — 17. balt,
rced). — 18. 5um ©^accn meiner ©lüctfeligfeit. — iS', muot, ©emütöneigung. —
22. verbern, oerf^oncn. — 23. fo ^roinge na* iEiren (Jfiren mic^! — 27. gelaeze,
S8enet)men. — 29. baä oon Untugenbcn mit Scidilag belegt ift. — 32. ger einet, gereinigt.



Die tüinsbckiit. 193

„Ich han gehceret und gesehen,

8wie gar der järe ein kint ich si,

Daz etlich heimlich ist geschehen

Da einhalp was niht eren bi:

Ir mügent oueh noch oreschehen dri. 395

Ist da diu Minne schuldec an,

So si eht miner triwen vri.

Si sol niht läzen huhe gern

Ein nider herze tagende krane

Und höhe minner nider gewern." 400

„Der fürwitz machet kranken niuot:

Da ist diu Minne unschuldec an.

Swer sinem rehte unrehte tuot.

Der eren niht gehüeten kan.

Ein ieglich man im selben gan. 405

Der suochet ob er vinden mac,

Daz ist behendeclich getan.

Der also gougelfuore pfliget,

Da ziuhet sich diu Minne von,

Wan si diu herze in tugende wiget." uo

,,Hät Minne so gelobte site.

Als mir din munt verjehen hat, •

Daz ich da langer wider strite,

Daz weere an mir ein missetät.

Sit daz ir hof in eren stät, 415

So wolt ich ir gesinde sin.

Ist ez din wille und ouch din rät,

Ob si mich in ir schuole neme,

So lere mich ir regel so

Daz ez mir wol an eren zeme."' 4jo

„Dil hast dich sinneclich bedäht

Der endekeit ich dir wol «ran.

;!. etlich heimlich, 6ier iinb ba tieimlidic Gieidiiditcn (ijeid)Iecfitli(^er Statur). —
4. einhalp, ;um guten Ictl. — eren, sen. alihiingig rem substantivum niht. —
11. kranken, geringen. — is. gougelfuore, (äaufclei, StliroinDcUl — ii:. ir
gesinde, in ihren Jienncn. — :!l. sinneclich. mit (rinfidit. — 3^. Der ende-
keit, bei (rnbc§, b. i. bciä, iih'UIic-j 3o bcieidjnct ii'irb, tco Grfotgeä.

Xibaftif aui bor S<n ^«r J^vcu;^ilge. 13
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Ob du der rede gevolgen mäht
Mit werken, daz ist guot getan.

42.'> Der Minne regel ich alle kan:

Die wil ich alle leren dich,

Und hebe also zem ersten an. 5

Ein wip diu lobes und eren si.

Diu nide ein ander drumbe niht

430 Diu euch si missewende vri.

Diu ander regel uns lere git

(Xu merke waz ich welle sagen), 10

Wir suln uns vlizen alle zit

Daz wir den wisen wol behagen,

433 I'nd vliehen ungemuote zagen

Die wibes ere grämic siut

Und eiter in den zungen tragen, 15

Besniden sinneclich diu wort

Und grüezen da Avir grüezen suln:

440 Sich, daz ist wibes 6ren hört.

Diu dritte regel uns leret daz,

Wir sin in zühten wol gemuot 20

Gar äne nit, gar äne haz,

WijDlicher site, wipllche guot,

445 Dar under tugentlichen fruot.

Sin wir dem rate stsete bi.

So decket uns der Saelden huot, 23

Daz uns kein weter selwen mac;

Mit eren wir ze bette gen

450 Und äne slovcrer an den tac."

8. missewende, Sdionbe. — 11. uns vlizen, unö befleißigen. — 1:^. un-
gemuote zagen, umDiifctte jveiüjlinge. — 14. grämic. giamlid). — 1.3. b. h. liämifdi

»crleumben (eiter, (Sift). — 10. Besniden. ttämtid) wir suln (SS. 11) besniden
sinneclich diu wort, unire Dicoe finniiilidi (^mit 3inn, iH'rftaiib, (Jinfic^t) beidmeibcii,

formen, abrunben. — iO. mit feinem älnftanc» uioblgemiit. — -L'ff. »on Tpeiblidicr Sitte,

ouf roeiblidie älrt gut, bajrotfcben in ebler (tiigoitbbafter) Slrt fvoli. .i^alten nur immer ju

ber Sebre. — i'.J. decket, befcbirmt. — -(j. selwen, befdimulcn. — 28. sloyger,
gcöleier.



Seifrieb Reibung. 195

öcifi'icö BcUilintis iiucitc unö ncunfe Satire,

]tclintc6 (ö^^idll.

Seifricö .'oclblinoi in nur ein erfunöener i)tame für ben 3>er=

fafier einer 3(nvil)l uon Satiren, öic in öen ^sal)ren 1282 biö

5 loOU cntftanDen.

4^ie \'>eimat Dcö unbefannten latirüdien Ticfiterö in bei 3iiH'ttI

in DcieDeröfterreid) auf beut unten Ufer Per Tonau, nid)t OtuRöorf

bei ©ien, roie man and) aniUMmmmen.

Gr ift 3iitter, luie wir aud) Pen Ü^insbefen fem ritterlid)en

10 Stanö an^efjören iaf)en, unb uermafut fid) ftreni^ peoien 3(uf-

[)ebuni;( ber Stanöeö'diranfen unb Gini^riffe nieberer ^l^ieidiöftänöe

in ben ber freien :)iitter. 'li>ie eben'"o Der 2td)ter beö 'Kinöbefen

unb ber ÜÖinebefin fd)reibt aud) er in ()i?lierem 3(lter oon fedj^ig

^saliren.

10 Tie politiid)en Dieii^unoien beö Satirifers ftnb einfach aber

interefiant a^cnna,. 2ein iHiterlanböbeoir'iff inefit über Cfterreic^ nid)t

I)inauG, über lia^ jHeid), ui meldiem fidi bie .^»au'ömadit ber enenv^

fd)en .''MböburiHn" erweitert batte, beren faii'erlid)e 03iad)t foeben

feit meniijen ^abr5e()nten (ilan^enb bcoirünbet mar. Gr ift nic^t

20 roie ifi>alt(}er für ^eutfd)lanb für iiröBereö beutidieö üöefen be-

c^eiftert, nein, anbre beutid)e Stämme alö ber öfterreid)iid)c cq ift

fiebt er alo fremb an unb taDelt bie 'Diadiabmunci uidififdier 'Olioben

am äöiener .öof ebenso alo bie bbf)miid)er unb ungari'c^er \ f. IL

9.V 1456).

i'5 Gruft unb überall riditic^ finb feine a;ei"el('d)aft(id)en $,ntereffen.

2"aö öeriditGiuefen lU'rät in Cfterreidi in fd)limmen Q>erfaU. T^ie

alten i'anbiiei"id)te, bie Dom .v>er^Oi^ felbft abijebalten nnirben unb

nur ben tlbelftanb {an(\<:n "iiHirtenö (i. II. iv 703 ff. • oft mit fid)

brad)ten, u'erben jel5t burd) bie Ocad)c3erid)te Der öutöberren i'er^

30 bräncTit. Tiefe aber mad)en bie iiom öer^ooi ja unentiuHtlid) i^e^

übte ^^>flid)t uir Cuelle von Ginfommen, inbem fie bie öerid)te

verpaditen unb biefelben nun auf feiten ber G)erid)töpäditer natür^

lidi ^u einem Ti?nid)ern mit bem "liedit unb bem (^ut ber Unter-

tbanen unirben. inni ben aufun-ft lebhaften iatirüdien 3d)ilbe=

30 runtu'u bes )Jed)tolebenö ber oeit ift befonberö nodi bie befampfte

i-^ufu', ta^o Sübnitelb für iotfd)taii ;u ermähnen, alö beutid^e

Giijentümliditeit idion bei ^acituo genannt.

13^
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©cgenftanb bcrcd)tii;\ter ^Hiu^riffe ift fobann ba§ ^){au6ritter=

lüefen, bas um 1300 fd)on fel)r cntunctelt twar. Gntj'ti3lid) unb

fjaarfträubenb finb 'iun-f)ältniffe, in bie \\m bie 3?evfc 87 ff. blicfen

laffcn, bie baö 9{auln-ittcruHM'cn biird) bie iL'elinc-.IjeiTcn beciünftißt

Seigen. ®ie £'ef)nö()crren fonnten il)re Sienftmannen nicf)t lofjncn 5

unb biefer „Dienst umb sust", ber „gewaltege herren" aut;(el)t,

univbe baburd) auögetjlidjen, ba^ erftre le^tere auf iljrem eichenen

©ebiet bie 33aucrn unb 33efil3enben berauben liefjen, um fie ju

ifjrem So()n tommen 5U laffen. SaS Ü^ittertum ift [jiermit ge=

richtet, ebenfo me ber SSinöbefe mit einem 2lufge6en beäfelben lo

enbigt.

^urd)au§ bef(^ränft unb uernierflid^ ift aber ber ^ubenf)a^

be§ Satiriferg (S>. 1079 ff.). 2öir miffcn, auf meldje ä^H'ife bie

^uben in ba§ ©elbmefen, bag ')3iaf(ertum unb ben 9.Öud)er c(e=

trieben mürben, chcn burd) baS fanonifdje $)ied)t, baöfe(be dled)t, 15

uieldjes gro^articj unb ibeal jeben ^inö für ©eliefjencs wermarf

unb bie Üiac^fommen ber -^Hnnif(er (Etjrifti allein üon biefem ®a^
ausfd)(of5 (uon ifjuen allein (^eftattete ba§ .tird)enred)t 3i"^ 3«

nehmen).

3:ief, ed)tniermanifd) unb t^an^; bem Gx'ift ber 53u)ftif gemä^ 20

ift aber bie 93iarieni)ere()run(j in ben iiorIiet3enben Satiren. -iJiaria

foft beg ^id)ter§ ©eele gu attererft unb l)auptfäd)Iid) nad) feinem

3^obe in Smpfang nehmen „Daz sich min sei ilit süme; Ir

ßrstiu fluht si ze dir, Du malit wol gehelfen ir". Sie brängt

©emüt unb '^^f)antafie in bie oberfte 2)reil)eit, mic bei bem ^rol= 25

mi^er S. 17 unb bei S)aoib S. 18.

„Dir wirt nimmer niht verseit

Von dem obristen got:

Din will ist im ein gebot.

Got ist din vater, got din sun" u. f. w. so

3(ud) bie Betonung ber emigen ©egenmart beS .*peilg unb

beö ©d^abeng ift mpftifd) unb gan,;; mie bei bem g(eid)jeitigen

^JJieifter Grf"r)art.

'^cv ©ebanfe baran roirb an bie 5)iid)terfülfimg ber erwarteten 35

SBieberfunft ßfjrifti im ^aijx 1000 angeld)(offen, uicld)e man aud;.

fobann 1100^ big moljin fie üom ©tauben uerfdjoben morben mar,

nid;t uermirflidjt faf) (f. <B. 241). ^a, bei Seifrieb raill ber un-
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gebilöetere Äned)t icgav öao c^rope ©ertct)t aller iHilfev, öaö 'V'Olt-

i\nc[ ber OJJerD'c^fjeit, nodjmalo um tauienb ^a()v fpiiter anie^cn,

„Lieber herre," sprach min kneht,

,.Ez mac noch tüsent jär gesten

5 E wir für gerihte gön."

Stber — bcr .'oerr antiiiortct mit i^ieifter Gcfljart:

„Frumer kneht, geloube mir,

Got rihtet alle tage dir:

Swie ofte du sie büezen muost,

10 Hie mit dem libe sunder hael

Oder dort an der sei."

^^ii\d) bie in ber "^Ihjftif auf c;?etftlirf)em '^oben fetbft anfjebenbe

33eifämpfun(^ ber Htrd)enid)äben ift eine bebeutenbe Seite 3eifriebä.

93tit bcmi'olben tiercd)ten l^ovn uiie (\e(\a\ ben oben erunibnten 1^ed)tQ^

15 n)ud)cr ertlärt er jid) ijei^en bie 2imonie, b. i. ben 'inn-tauf i^eift=

Iid)er Stellen unb iHmter, unb empijrt fprid)t er nom d)riftlid)en

Stanbpunft aus unb nac^ bem Urteil ^efu über bie '-ye^ablung

beo 33iid)ofö v 33. für eine iHltanueifie:

„Liep geselle min,

20 Sol daz niht ein -svandel sin,

Daz unser hoehster prelät

Die grözen gitikeit begät,

Swenn er wihet umb daz guot?

Ich waen erz niht ze rehte tuot."

25 Unb ber Cuell bieier .'oabfud)! mirb roie hei ?yreibanf in ^l^out

gelud^t. 2^ort nerteibiiu'n fid) bie '^vfaffen, nid)t im l'anbe.

Gin ibcaleo unb nid)t nur ein ibealeö fonbern aud) ein nolföj

pemäHeo '^^anb mit ber iHuffaffuuii bcr diriftlidien -^ielii^ion in ber

beuti'd)en 03u)itif ift aud) bie .'«>od)fteüuni^ ^er (i"l)e bei bem öfterrei=

30 d)ifd)en Satirifer. Gö ift ein fjrofjcr .^srrtum bi*-'i'in „iubjeftioc

3(rtuniV' finben ^u moUen. ''Dian ueroileidie ui i'peinrid) von ^Mdt

S. 6.S, ^um il'inobeten 3. 153, \u Ari'ibanf 5. 258 f. SÖer

un(( leu(\nen, baf^ bie fo tief aunu'fafue 'J(niid)t uon bem "ülnn-t

ber treuen Glie, bieie lU'rmanifdic .veilicihaltunii t»er)elben bao nam-

35 lidjc ift, ah bie in fer '33ti)ftif, u'ie allaemein anerfaiuU, uir ^He=
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lii^ion erljobcnc Seclcnbräutiiv^mölcl^re' in^I. 2:cil I, 2. 10, 18
f.

5Öer bie Sejie^ungen ^iiöi^eu „^beal" unb „Sieiü" in i^rem gansen

ninfaiig vom püidiologilrfi^erfcnntniötdeüretiicfien 3tanbpunft au§,

uicnu aucf) nur ahnen?, nerftelit, ^nnicfien ©lauten un? -iL^irflidifeit:

löirt» liier einer (.3erntaniidien 3timme in feiner 'Statur baö $)eniuf5t= 5

fein tiffnen unb in Wkm 3(ppeli bie '^Jeitung nor ber innuiorren^

fjeit ber 3uftänbe ber ©egenniart erfennen.

Qn 3ii^"'^"^'"C"flßnn f}iermit geftatte uns ber Seier einen

anbren S^ut, SeifrietiQ ^u ermähnen. äl>ir cdaubten im erften 2t:H

biejeö iiorIiegen?en 53anbeö in ?er 2ee(enbräutii-(aniöle(ire bie 10

Hriad)e für bie ^emorragenbe relii^öfe ^fjätigfeit ber -Jrauen fucf)en

ju muffen (mjl. 2. 10). äi>ir begetpieten babei bem 3>orunirf

bes ^ranff)aften für bas Seben. Söir fudjen baS Supplement

für biee im 'ii^iKn erfd)einenbe .*^ranf()afte ha, mo alleg ilranf=

^afte im Strom emiger 'l^alndieit rein unb Ijeüig mirb, auö 15

melc^er ber ©lauben unb namentlid) tiie '^^(jantafie beo ß)efid)tQ=

finns ru()ii3 unb ergaben mie in jener Seelenbräutigamöüerelirung

l^ereinglän^t. — ^"tereffant ift e§ aber non ?em fc^arfen i^eobüd)ter

beö 2eben§, ber nidit ben feelifc^en ß'inblid befaf, roie bie i^er=

fafferinnen ber .'^(oftertagebüdier (f. S. ö), bei ben frommen 20

grauen feiner ^eit eben im Seben ftar! miberfpredienbe 6"r=

fd^einungen befräftigt ju felien. Unuerträglidifeit unb Selbft^

genügfamfeit erfdjeint bei jenen nereinigt mit Ji^ömmigfeit, unb

biefe fonberbare 3>erbinbung bürfte rr)oi)i nid)t mit Unrecht auä

ber 3(bfef)r ber ^)]()antafie üom 'ilibm unb treiben ber Umgebung 25

gu erflären fein.

Sefonberö lefjrreid) ift eine Satire, meldte mir leiber i()reä

Umfange roegen nid)t (}ier mitteilen fönnen, bie fiebente. ßo ift

^ier bie 3Serbinbung bes ^'ogmao mit 9iatur unb 2)eutfd)tum,

itie[d)e bie gefamte Sibaftif ber von uns behanbelten 3f't ff»"= so

^eid^net, unmberbar. -Rein bogmatifdi bebt fie an, aber balb er=

fc^eint eine blumige beutfd)e 3(ue mit einer Sinöe als Scene, auf

ber bie ©öttinnen ber 2:reue, ber ^'emut, ber 22al)r(;eit, ber

^offart u. f. m. ein .^ampfgefpräc^ fü()ren. 3(Ke§ roirb in bie

frif(^e ©egenmart gerufen, mie in ber i)3ii)ftif. 35

3?om ^immel Ijernieber (mie alleö 6i?tt(id)e) fam audj bie

^reue

;

„So ist Triu iind Er von himel komen,

Als ich hän von dir vernomen,
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Redlichiu stimme.

Silber, golt noch gimme
Wold ich nemen niht für dich"

ruft ber ^id)ter feinem xijn 6ele[)renbett Qn(\d ^u. ^mmer iinb

5 ejüii^ fü()rt bie Sdiar ber Jucienbcn baö iiieif5e Q3anner o,cfu.

2iUinber i;|ie6t es immer, benn and) bieier 2at3 ber ^;)3u)ftif tliiuU

beutlid) in bem Ü6eri}an('( von jenem boi^natifdien 3(nfan(3 ^ur

^•ortfiifiriuuv .,Tch wil siner wunder zellen einez besunder"

bilbct jenen tUieri^ani^ Unb baö yorneljme ii'unber ift bie "^liorgen^

in fd)önl)ett ber blülienDen 3(ue im ?Jiaien, bie fidj für baö t^oerj bes

2)id)tcrö nun aud) belebt.

6ä ift ber ©eift ber oi(eid}3eiti(.nen '33ir)ftif, in melc^er ber

beutfd)e öeift ^uin erftenmal für aUc isi3lfer fid)tbar erfdieint.

.Üeine falidien 3(bftvaftipnen uerbräni^en bie einfadie .'oeilöteoienbe,

15 fonbern baö unbevPtniUnu'e Gemüt, ber (ebenbii^e f)ei(ii:te ©eift

üerfe^t jene in bie ©eiu'nmart, ober finbet — baöfelbe — fie

unb if)re 2öaf)r^eiten überall in ^dt nnh '}iaum.

IL

Text nach J. Seenuiller.

20 Eines tages nach dem ezzen

Was ich hin dan gesezzen

Ein teil von minem tische.

Het ich niht wiltbra?t noch vische,

Daz liez ich an zwiwürfte. 5

25 Got lob ich miner dürfte

Nach der rehten slihte.

Mir tuont min dri rihte

Da heim volliclich also wol,

Sam ob ich wivre kraphen vol lo

30 Und manger hand present;

Din klären condiment

Sint mir dicke tiure

Bi minem kleinen viure.

Daz wil ich lüzen also sin. i5

Jl
f.

hin iliin ... tische, ctii'a-5 mec\, ctwai entfernt lUMt meinem ii'dio. —
23 f. .^otte id) aud) ii'eter . . . tnö liefe idj ol)ne Soiipurf (iieflen (3ott, t>j. ?lei^ flcgeu

bie eo linben). — -JG. slihte. Cintalt. — i'i'. 8 am ob. flleidi alo cb. — kraphen,
jtarpfen. — 30. present, feine «peiien. — ^il. conti imcnt, ~i*viihen. — Vrj. dicke
tiure, fctjr lieb, ivevt.
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Ich trinke gerner frisclien win
In miner berberge

Dann ab dem Nuzzberge:

Den muoz man tiure gelten,

20 Da von trink ich in selten. 5

Also gesaz ich eine

Bi dem breiten steine

In minem boumgarten.

Des begunde warten
25 Min kneht unde gie ze mir. 10

Er sprach: „herre; wizzet ir?

Der herzog wil ein frage hän."

Ich sprach: „lieber kneht, sag an,

Wes wil dii vor im verjehen?

Daz lä hie vor mir geschehen. 15

Ich bin an des fürsten stat

Und wil dir nennen minen rät,

Der uns hilfet gedenken,

Wen wir hie bekrenken.

Gesell, ez sol einhalp min 20

Triu unde Wärheit sin.

Ich wil, daz anderhalp mir bi

Schäme, Zuht und Mäze si,

Bescheidenheit und Ere.

Wes bedürf wir möre'?" 25

„Herr, ir sitzet edellich.

Des lob ich got von himelrich.

Vor iu Stab ich disen eit:

Sag ich durch lieb oder durch leit

Iht an die wären slihte 30

Und niht durch reht gerihte.

So werd ich gotes hilf verzigen

Und aller siner heiligen."

„Fjiunt, got müeze dich bewarn!

Dil hast redelich sreswarn. 3i

3. Kuzzberge, Serg bei SJii^borf bei SBicn, bas man als bie §cimat be§ S5td)tevä

fälfc^tirf) be5cicf)nct i)at. — 9. warten, bemevten, jcben. — 19. bekrenken, ocr[e|en.
— -JO. einhalp, einerfeitö. —• ii. anderhalp, anbver[eitö. — 32. verzigen, üer^

luftig ertlärt.
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Nil wis des von mir bewist,

Daz du iht des belnde sist,

Des dem lande schedelicli si;

Daz sage disem eide bi."

„Herre, so si iu gesaget, 55

Bezzer lant nie betaget

In der grcezze sam Ostenlch,

An daz die liut unordenlicb

Lebent, des ich in nibt gan.

Gebür, ritter, dienstman «o

Tragent alle glicbez kleit.

Swaz ein ritter gerne treit,

Nach swelbem lant und swelhem sit,

Daz treit der gebür mit.

Sit er zem i^hluog ist erkorn, 65

So gieng er billich äne sporn

Und underm huot an ha?rin tuoc4i,

Für Venedier hantschuoch

Trüeg er hendlinge baz.

Dö man dem lant sin reht maz, 73

^lan urloubt im hüsloden gra

Und des virtages blä,

Von einem guoten stampfhart.

Dehein varwe mer erloubt wart

Im noch sinem wibe. 75

Diu treit nü an ir libe

Grüen, brün, rot von Jent.

Des landes sruot sie swent"

„Daz wandel, des ich iu wol gan.

Dinget den kneht wider an.'' so

Ich sprach: „liebe Triu, daz si."

Der kneht stuont mir daunoeh bi,

Gein dem ich fräsrens niht vercraz.

1
fj.

Oiiin fei bavrtuf iiou mir tjinflciuicion, baf; bii tiidit biinon, loao bom Caiibc fc^äb^

lid) ift, ctiuao vcrlK'blft. — f>. Iie taget, en'diciiit — '.*. gau. gömii'. — 1". au luv r in
tu och, olinc eine u'eidie Jiljbaube [ober eö ift „.söeviemudi" vi leien]. — 11». heud-
1 i n g e , (uol'e ^iaiibtd)ul)e. — l> I. Ii ü a 1 o d e u , ielbftijearbeitetef Cobeii. — 23. stampf-
bart, Sobeiitcibfit. — iV. voa Jent, uon ber Stabt (Sent. — :.!S. swent, uev^

fc^roenbct. — 23. ?ic fiildc fvrad) bie Ivciie. — 31. Dinget . . . an. uevnc^mt.
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Ich spracli: „sag mir fürbaz,

85 Lieber kneht, weistü iht mör?
Daz sage dureli des landes er.'

„Ja, herr, ich weiz noch vil,

Der ich einez sagen wil, 5

Daz g^t mir stözund umb die brüst:

00 Ez ist geheizen Dienst umb sust

Und gebeert gewaltege herren an.

Dienst umb sust ist ein man,
Der wol twingen kan daz geu; 10

Ez ist der sin understreu,

95 , Der baz gedienen mac dan er.

Dienst umb sust ist so her,

Swaz er in dem lande tuot,

Daz bringt sin herr im ze guot; 15

Gein dem fürsten daz geschiht.

uo Dienst umb sust hat anders niht

Von sinem herrn, der ist so arc,

Dienst umb sust ist gewinnes karc.

Des haben in der sele vlust 20

Der herr und sin kneht Dienst umb sust!

105 Wie sol getriu ein armman
Sich mit dienste nü begän?

Gewaltege herren lönent niht,

An mit der guot, den schade geschiht: 25

Des ti-agent sie ir diener hin

110 Da umb sie vindent ungewin

Hin nach manic tüsent jär —
Und getribentz immer hundert gar."

„Got lop," sprach am Triuwe, so

„Ob sie afterriuwe

115 Umb ir gewalt vindent;

Daz sie so mangen bindeut

In ze dienst umb ungetät,

Des wirt ir s6le müelich rät, 35

Und ist ouch wandelbaere

ü. stüzund, fto^enb. — 7. Dienst umb sust, Jicnft utnfonft; i ©inl. S. 19P. ^
Kl. geu, Qiau. — 11. sin understreu, fein Unteringer, auf bem erliegt, ber Sauer,

ber beffer als bcr uiibelohnte .Hnappe bienen föinite be,v roirtlic^ bient (f. S8. 108). —
:!4. umb ungetät, für Unttjat, bie fie it)nen tun 3?aucrn gegenüber nac&i'c^en.
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Daz unbescheiden maere, 120

Als der kneht hat geseit."

„Des gesten ich." sprach diu Wärheit.

„Ist daz Wandel dar geschriben,

5
Herre, so ist mir noch beliben

Ein rede, der mich niht betraget: 120

Ich sag sie gern ungefräget

Und ziuh ez an den hcehsten krist,

Daz niht so wandelbseres ist.

10 In allem disem lant gemeine

Rihtet niur der herzog eine; i30

Diu sinen nächgerihte

Sint üf die unslihte.

Daz müeze got erbarmen!

15 Man rihtet niht den armen,

Den riehen liht mau umb ir guot. i35

Wider got man daz tuot.

Hülf man dem fürsten rihten

Nach den rehten slihten,

20 Bö solt ein ieslich dienstman

Die sinen selbe dingen an ho

Und solt sin bösheit wenden:

So kund mans niht geschenden

An in zen lantfrtigen.

25 Daz wellents also wägen:

Sie bringents zeigenschefte 145

Mit der schänden krefte.

Da über fprach her Fridanc

Einen spruch niht ze lanc:

30 'Dicke worden ist ze hcen

Getwungen dienst, geribeniu schcen.' i5o

Also mac ez im ergen,

Wil er sin vint mit in besten.

4. wauUel, 'ÖUBC. — 6. der mich niht betraget, bte ini(^ nic^t vertriCBt.

—

X. Ul(1 ziuh KZ an, utiö berufe midi teöhalb auf. — !'• niht so wandelbseres,
nichtö io Strafbareö. — l:;. sinen nichge rih t e. bie (Seridite unter bem (iSutö= bVy

i'ebn'ömaiiit be-s inr^ocvi i'on Cfierreicb, bie roieter tieruacbtet uiurben: v Ginl. =. I9.i. —
13. unslihte. Uniiered)tiii(eit. — -J-i laut fragen, unmittelbar untevucbenbe Um;
froiien ouf 4*eiehl be-5 .^>er;ciV5, ircbei bie liüBbräudK' jener :'ia*;iertdite m\ bit-s ViAt
fanien — ii! f. zeigenschefte . . . krefte, 'i'eu'eife mit ber ii-irtun^ cer rdianbc. —
.Si. geribeniu sehten, Sdiminfe, trügeri'dier cdiein. — ö3. b. 1). bie Untergebenen

bcr Öcfjnoleute finb bann im Ärieg untiid)ttii.
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Ich hän gehört ein altez ma?r,

Daz ein rehter sträzroubier

155 In der hert si gar enwiht.

Er hat gewont anders niht,

Dann twingen mit der geisel; 3

Sin gesmuctiu reisel

Gebent im immer genuoc.

ICO Daz sie ir muoter ie getruoc,

Die herren, die sie heient,

Daz frie die armen schreient! lo

Der fürst ist bezzer danue got:

Dö der von sinem gebot

165 Sant Petevn den gewalt lie

Zenbinden, doch wirt im ie

Dill buoze von uns allen. i5

Nil ist ez so gevallen:

Unser fürste hat gewalt —
170 Wem diu buoze si gezalt,

Daz weiz noch der dritte niht.

Da von ze swigen mii- geschiht." 20

Do sprach diu Bescheidenheit:

„Herr, der kneht hat geseit

175 Mfir Wandel dann einez.'"

„Und ninder ein kleinez,'"

Sprach diu Er und diu Scham. 25

Diu Triu sprach: ,.jä, als ichz vernam,

Und diu Mäze was mir bi."

180 Die Zuht sprach: „ich wil, daz si

Allez wol ze schriben dar.''

Diu Wärheit sprach: ,,daz ist war." 30

Ich sprach: ,,sit nü sint geschriben

Diu wandel ze rehte bliben,

183 Getriuwer kneht, so hab iif mir,

Ich teilt sie williclich mit dir,

Ob ichz der fürste selbe wa?r. 35

Sie sint so rehte wandelbar,

Swaz so dii ir für geleist.

3. hert, öeröe, Sruppe. — 6. gesmuctiu reisel, tjcimlic^e Siaubjaljrten. —
9. heient, liegen. — 10. schreient, fc^reien machen.
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Geselle, daz du saelic seist! loo

Got läz dir gelingen

Wol an allen dingen!"

.,Genäde, lieber lierre min,

5 Ez möhte nimer grcezer sin

luwer tugent wider mich. 115

Zweier wandel ich iu gich:

Daz ein ist nit, daz ander lüg.''

„Swer diu niht ze wandel züg,

10 Der tört sich." sprach diu Triuwe,

..Nit vant die erste riuwe 20j

Dö er sich in dem himel huop,

Er viel die gruntlösen gruop

Her ab in die helle nider.

15 Dar nach huop sich Xit wider

An Adämes kinden, 205

Als wir geschriben vinden,

Daz Käin sin bruoder sluoc.

Des im got doch niht vertnioc:

20 Er gebot im hin zetal

In den gruntlösen val, 210

Und nach im aller menschen kint,

Diu nidic unde hazzic sint.

Owe!" sprach diu Triuwe,

25 ..Min sorg ist alniuwe.

Ich wil, swii Haz und Xit si, 215

Daz Untriuwe si da bi.

Diu was mir ie unmsere,

Und ist ouch wandelbaere."

so Als daz vernam diu Wärheit,

Sie sprach: ,,frou Triuwe. mir ist leit, 220

Daz ir Lüge vergezzet.

Swenn ir swinde mezzet,

Lüge viel den selben val

35 Mit dem Xide her zetal

In abgrünt der helle. 225

Daz geloub mir, der du welle.

1;.'. b. I). in Öcftalt £'u;it\'iy. — 33. Swenn, lüciin nid)t, ofjnc bafe nidit. — swinde,
genianbt.
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Der tiuvel niemen betrüg,

Ob im bülte nibt diu Lüg.

Diu Lüge was dem slangen bl,

230 Der Even riet, ab dem zwi

Brecbeu. daz ir got verbot. 5

Da von sie liten michel not

Frou Eve und berr Adam.
Mit der uugebörsam

235 Bräbt sie der lügewise

Uz dem paradise lo

Ze grözen arbeiten.

Docb begund sieb breiten

Diu werlt von ir kinden.

240 Als wir gesebriben vinden

,

Sie lebten in des tiuvels viir i5

Wol üf fünf tüsent jär.

Gotes barmung ergie:

Diu Wärbeit sieb von bimel lie

245 Und nam an sich die mensclieit.

Lüg und Nit wären bereit, 20

Die Wärbeit ze wenden,

Wider den eilenden

Uz sines vater riebe.

250 Daz tribens emzielicbe

Wol üf driu und drizec jär. 25

Lüg und Nit bräbt ez dar,

Daz Krist durch die Wärbeit

Die bitterliche marter leit

255 Und sin menschlichen tot.

Dö wart erwendet unser not 30

Mit veterlicher hende.

Nach siner urstende

Diu gotheit die helle brach.

260 Da von saelden vil geschach

Den reinen propheten, 35

Die ez vor gewissagt beten.

Den wart michel freude kunt:

32. urstende, 2lufcr)tt:t)ung.
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Dö er den alten nithunt

Mit siner gotlichen hant 265

In ab.sn'ünt der helle bant,

Ir freude was an ende.

Adam an siner bende,

Dem nach volgten alle die,

Die sin willen täten hie, 270

Also brüht diu Wärheit wis

Adamen in daz i^aradis.''

Xü sprach aber so min kneht:

„Lieber herre min, nü seht:

Swaz an den zwein wandele lit. 275

Daz da heizt lüg unde nit,

Herre, bitt den fürsten des,

So man im diu Avandel les,

Daz er mir ein wandel geb,

Bö hän ich gnuoc die wil ich leb. 28o

Swer daz niht vermide.

Sin ebenkristen nide,

Der geb mir niur ein boue

Und hab gewandelt schöne.

Ich waen, dehein klöster si 285

In disem lant, ich hab da bi

Von nide böne veile.

Ob mir würd ze heile

Daz wandel von dem fürsten.

Hungern noch dürsten 290

Liez ich mich selten immer.

Ich verzert ez nimmer,
Sold ich hundert jär leben,

Daz mir an bönen würd gegeben
Von den uitsüren — 295

Ich meine die ge1)üren:

Die habent nides also vil.

Von wärheit ich daz sagen wil.

Mir würd ze ^\'ien in der stat

Umb nit ein so getan bönsät, soo

Daz ich wolt t-rlichen leben.

Von des fürsten rätgeben
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"\Va?r mir etlicli bön gezalt,

Mir niBine sie dann ir gewalt."

305 Ich sprach: .,
geselle, hcere mir.

Daz wandel muoz sich füegen dir.

Von dem fürsteu daz geschiht. 5

Er sol oiich min vergezzen niht,

Sit ich frag an siner stat.

310 Nu wil ich beeren diuen rät,

Umb welch wandel ich in bit,

Da ich si behalten mit."' 10

Min knebt sprach: „ich rät iu daz,

Dehein wandel iu füeget baz:

3;5 Ob iu der fürste wol geborn

le von der lüg ein weizkorn

Schlief in disem lande, 15

Min triuwe nemt ze phande,

Ir besacht iuch immer wol,

320 Man liugt iu weizes kästen vol.

Ir solt ze vierzec metzen

Einen stiibich setzen 20

Ze hove neben an die stiege:

Swer den andern da beilege,

325 Dienstman, ritter oder kneht.

Der werf darin iuwer reht.

Mac er des niht beloufen, 25

So samen in die goufen

Den lügeweiz zesamen gar

330 Und schilt in mit einander dar.

Swie kleine doch daz wandel si.

Da ist doch schäm und laster bi; 30

Ob der hof wser gezogen,

Daz nimer niht da würd gelogen,

335 Ez wfere drir Schillinge wert —
Des fürsten hof niur eren gert.

Noch sult ir ein stiibich haben 35

Ze Wien an dem graben;

Da ist manger bände veile.

20. stiibich, ^pacffaß. — 25. tann er es nit^t ertaiifen (Bei jeber Süge ein eiitjctncs

flcrn batjiitjutragen). — l»;. goufen, ^o^Ie 5ianD.
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Sit ir indert bi heile, 3W

Er wirt in vier tagen vol.

Da von niügt ir zeren wol.

Und habt ein an der Schotten hove,

5 So man zeit unde drove

Diu pfert an dem marktag. 3*5

Uf min wärheit ichz sag.

Da trestert weiz von lügen in:

Vil man liuget durch gewin.

13 Herre. beert ein wunder gröz:

Ich weiz den iuwern hüsgenöz. 350

Yen des lüge vier tüben

Möhten den weiz klüben.

Daz ir kröphe würden vol;

15 Im ist mit lügen also wol,

Daz sie bi weiz von sineu lügen 355

Aller menniclich iiz zügen.''

„Owö/* sprach ich, ..geselle min.

In möht in vinder niht gesin

20 Den lügena-ren allen glich!

Bin ich von in weizes rieh, 3co

So ist in doch min herze gram,

Sie liegent, daz ich mich sin schäm.''

„Herr, diu sache hab ein ende

25 Von der missewende

Diu da heizt lüg unde nit. 365

Nu wil ich sagen, des ist zit,

Die aller meisten schände,

Diu in disem lande

30 le und ie wart enbart,

Umb diu durchgründen wart 370

Der man so vil sprichet.

Ob got daz niht riebet?

Daz machet der unnioch;

35 Wan des wissagen fluoch

Vollenclich an in ergtt, 375

1. indert, irgcnb. — 5. unde drove, iiiitcr Jro^unijcn, Älütfieii. — 8. trestert
... in, iammelt fid) an — 30. enbart, aiifgcbcrft — 31. l'nib diu durchBriiu <! en,
um 6i'r vSftcrcr luiUett. — 33. riebet, räit — 34. unruoch, ÖleidjijüUigtcit.

Tibaftif nii-5 bor ^fit bcr flrou5jtis;e. 14
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Als er au dem salter stet.

Der wibe nie wirs wart gedäht:

Daz hat der tiuvel dar zuo brälit.

Wir sin doch all von wibe komen:
380 Ob einer laster würd vernomen,

Daz sold uns allen wesen leit.

Nil ist sin manger so gemeit —
Welch tiiivel in des bit? —
Er machet pärät vil da mit.

385 Verfluochter boeswiht, der ez tue,

Der sinn ein gans, der züht ein kuo!

Sin munt imreinet den luft,

Er füler stank der hellegruft!

Niht baz ich sin gedenken kan,

390 Swer zücket sich den snürrinc an.^'"

Do sprach diu Bescheidenheit:

„Herre, der kneht hat geseit

Beide schand und sünde.

Phiu die unreinen münde,
395 Da sie habent durchvart

Also lesterlichiu wart."

„Owe," sprach diu Ere,

„]S'ü muoz ich trüren m6re.

Scham und Zuht sint ergramt,

400 Daz niemen bfjeser wort sich schämt."

Als daz vernam diu Mäze:

„Dem tiuvel er si verwäzen,

Der sich boeser wort niht schäm!

Dem bin ich und diu Triuwe gram"
405 Diu Wärheit wislichen sprach:

„Herr, ich sag iu, waz geschach.

Einem kinde was gezalt,

Fünf jär wser ez alt:

Umb boesiu wort, diu ez sprach,

410 Der vint ez sinem vater brach

Ab der schöz und fuort ez hin

Zem ewigen ungewin.

1. ealter, ':(}faltcr. — 2. wirs, idjlimmcr. — • lä. bcr ficf) niirri^d^ mad)t
tl. verwäzen, oerfluc^t.
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Du bezzer sich ein alter bi,

Daz rät ich, ob der sinnic si."

„Die siben tugent habent geseit 415

Daz wandel, Triu und Wärheit,

5 Mäze, Schäme, Zuht und Er,

Bescheidenheit; waz well wir mer?
Man sol diu wandel für tragen —
Der kneht well danne mur sagen." 420

„Ja ich wa?rlich," sprach min kneht.

10 „Ich sage noch ze wandeis reht

Michel liute zagehaft,

Süftunge Wirtschaft

Und alter an alle tugent, 425

Und der sich ülfet in der jugent,

15 Güetlich gebaer an triuwe,

Nach milt afterriuwe,

Ein guotswent im öre,

Des glouben ein abkere, 430

Bceslich getät an alle schäm,

20 Ein herze frumes muotes lam,

Juden gesuoch in kristen hant,

Meinswern — der engült ein lant."

„Ow6 mir hiute," sprach diu Er, 435

„Nu muoz ich aber trüren mer,

25 Lieber kneht, umbe diu,

Der wandel sint wol zweifln,

Als ich sie gemei-ket hän."'

Sprach diu Wärheit: „sunder wän, 140

Man sol sie billich schriben,

.?() Daz sie ze buoze bliben

Von Haslou meister Kiionrät,

Der in disem lande bat

Den wandelba^-en jüngelinc 445

Niur umb einen phenninc.

:!5 Sit hat unfuor gemt^rt

In disem lant, daz ich niht gert

11. Michel, t)ic(. — 14. sich ülfet, ftcft wie ein 'Jlorr beträtet. — l.n. geba-i,
Öcbavcn. — ftn, oljnc. — 22. Meinswern, a)(cincibc fdjipörcn.

14*
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Ze wandel mer dann ein ort

450 Und wolt haben fürsten hört."

Dö sprach aber so min kneht:

..Herr, beget des landes reht.

Ir sult sitzen dri tag: 5

Und swaz ich iu morgen sag,

455 Des wil ich hint bedenken mich.

Mit urloub, herr!" „got segen dich!" —
Des morgens, dö ich niess vernam

Und az, als mir von got gezam, lo

Käch mines ezzens ende,

4oO Twuoc ich die hende,

Ich bliht üf und sprach alsus:

„Glörja tibi, deiis!

Geuäde sl dir, got, gesagt! 15

An diner helf ich nie verzagt,

465 Dil keiser, den diu magt gebar.

Ich lob dich, schepfer miner nar,

Der hästü mich die mäz geweii,

Als der i^ater noster lert: 20

'Gib uns unser teglich bröt,'

470 Ze dürfte unsers libes not,

Niht fürbaz, lert uns din gebot.

Gelobt wis, tugenthafter got,

Daz niht min kuch unde glet 25

Ze vier und zweinzec rihten stet.

475 Ich bin den vieren gerne bi,

Göt si gelobt, und hän ich dri:

Der wil ich mich besachen."

Des begunde lachen 30

Min kneht und sprach also:

480 „OwG, hset ich guoter zwo,

Ich wolt minen friunden sagen.

Man hset mir erlich für getragen."

„Zwo, des wser der helt wol wert!" 35

„Kukuk hiur unde verti"

l>. Twuoc, rouic^. — 25. kuch unde glet, Äüc^e unb ÄeUer. — '26. rihten,

Gerichten. — 29. bamit xoill xd) mid) oerforgen. — 36. hiur unde vert, ^cuer unb

oergangcne? ^atjx.
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„Daz sint benamen zwei jiir! 485

Nu stant iif: du hast ez gar.

Nim hin daz tuoch, wir haben gnuoc."

Dö er daz ab wege truoc,

5 Ich stuont üf nach dem ezzen,

Da ich was gesez/.en 490

Bi miuer wirtinne.

Ich däht in minem sinne,

Als uns tnont die arzet kunt,

10 Daz gen nach ezzen si gesunt.

Dö ich mich ein teil ergie, 405

Min kneht aber niht enlie,

Er kam und sj^raeh mit witzen:

„Herre, weit ir sitzen

15 Wider an des fürsten statV

Die siben tugent, iuwer rät 500

Sol mit samt iu sin bereit:

Triu unde Wärheit,

Schäme, Zuht, Mäz und Er,

20 Bescheidenheit, nach der 1er

Sol man diu wandel schriben, 505

Diu iu ze rehte bliben."

„Getriuwer kneht, des habe dank.

Wol dan mit mir zeiner bank,

ü5 Daz wir sitzen bßde:

Dort st6t ein grede, sio

Beleit schön mit grüenem wasen.

Daz diu ougen im erglasen,

Der uns beden vint si!

30 Er boesewiht. niht wandeis fri,

Rehter frastmunt ein hase! 5 15

Der väh sich selbe bi der nase.

Well er in gerne suochen.

Dem wir so swinde fluochen."

35 Ich saz. zehant sprach min kneht:

„Herr, ich sage bi frönreht 520

Ü6. gr^de, ein fliifciiflrtiiu'?' ©cftcU. — i". idiön mit uriiitcm i'iooy unb iMa'\-n bcs

Icflt. — 28. erglasen, 511 ©la-j UHTbcn. — 31. f ras t mu n t . Aüljnljcit. — 34. sw i n d e,

ftnrl. — 80>. frönreht, .ficrrcnvcdjt.
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Und bi gotes huldeu

Ze grözen wandelscliulden

Ein kündigen man.

Der kündiclich gewinnen kan

525 Des landes guot; und sag iu m&r: 5

Kündikeit ist an er,

Kündikeit diu liuget,

Kündikeit diu triuget

Den fürsten, daz er wient, im si

530. Xiemen so getriuwer bi lo

Und in den nceten so bereit.

Hab dank, liebe Kündikeit,

Daz du dich macbest so binfür.

Wir wseren binder der tür

535 Von dir alle samt verzert. i5

Sit man da vor sieb din nibt vrert.

Ez beswa^rt nibt kündigen man
Und get daz laut ein not an;

Habent die lantberren

5i0 Mit ein ander werren, 20

Des blibet er äne kämpf:

Stiez erz boubet in ein stampf,

In traefe nibt der stempfei.

Sin kündige wempfel

545 Brfebten in gesunden bin. 25

Da get diu kündikeit fürn sin."

„Ow6," spracb diu Wärbeit,

„Lieber knebt, mir ist leit,

Daz du viscbest vor dem bör."

550 „Der sin get vor,'" spracb diu Er. 30

,,Kündikeit, verfluocbter nam.'"

Spracb diu Zubt und diu Scbam.

Diu Mäz und diu Triuwe

Spräcben: „leit und rimve

535 Si dir ewiclicb bereit. 35

Gar verfluocbte kündikeit.'"

'J. wandelschulden, SBußfdiulöen. — 3. kündigen, oeric^lagen. — 4. kün-
diclich, uerfc^Iagcn. — 6. Kündikeit, S8cri*lagent)eit. — -^0. -werren, fiämpfc.

—

'li. stampf, anbrfer. — 23. stempfei, ftlopfftempel. — i4. Seine aatgeroonbtcu

2Bei(^en. — 29. bie§ umfonft t^uft.
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Dö spracli diu Bescheidenheit gewaer:

„Sitzet, her schribcer,

Schribet daz gröze wandel an!

Da hab wir nit und werren van." seo

5 Ich sprach: „gesell, hästü vernomen,

"Wie daz wandel dar ist komen
ünde geschoben schöne?

Sä dir got immer löne!

Weistü iht ander mser 5C5

(0 Schedelich und wandelbaer,

Diu sag uns durch des landes er.

Daz wil ich dienen fiü'baz mer.'"

„Ja, herx", ich weiz genuoc.

Daz den sin muoter ie getruoc — sto

15 Ez was ein unsaelige zit —
An dem daz gröze wandel lit,

Daz von gitikeit geschult.

Ein gitic man erkent sich niht,

Liez äne bannunge 075

20 Arm sin alt und junge,

Daz er eine biete vil.

Sin gitikeit ich sagen wil.

Der im zesamen schütte

Weizes tüsent mütte sao

2.5 An einen grözen houfen.

Und trüeg man im ein goufen

Desselben weizes hin dan,

Er waente sin gar zergän

Von siner grözen gitikeit. 535

30 Ez wirt noch siner sele leit

Ze helle, da der süwer wirt

Disen gruoz niht verbirt:

*Willekomen Sit, her witer sac!

Ob ich dich erfüllen mac, sjo

3.5 Daz wil ich versuochen.

Die armen liut mit fluochen

Die habent des gebeten mich,

4. Da. ..ran, baoon. — 17. gitikeit, ßicrigfcit, ^cgctjilüb'iit — -* motte,
Steffel. — 26. goufen, ^ol)lc ^nnö.
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Der guot du allez züg an dich,

595 Dil bodemlöse ziüle!

Als ich dich gefülle,

Ich senk dich an der helle giunt,

Da wirt dir afterrivTwe kunt 5

Lines grozen gewinnes.

6J0 Du pflgege kleines sinnes,

Ob düz taet durch diniu kint,

Dill umb daz guot ouch min sint.

Ich binz der hellescherge! i»

Gitikeit und erge

605 Habten dir nie so vast daz guot,
.

Oder ich hab dich vaster in der huot,

Daz dir iht zerrinne

Not und jAmers hinne 15

Und ewiges leides.'

CIO Hän ich mich des eides

'Wol enbunden," sprach der kneht,

„Den ich swuor bl frönrehtV"

Diu Wärheit sprach, ez vvEsre 20

Dristunt wandelbsere,

C15 An lib, an sei, an muote,

Daz im von sinem guote

Nimmer dehein güet geschiht.

Diu Triuwe sprach: „ich aht des niht, 25

Daz er hab Inder triuwe."

c-'o ^.Ez ist ein eigen niuwe,"

Sprach diu Scham und diu Zuht,

„Daz er bi gi'özer genuht,

Ist niht guotes riebe." 30

„Er zert ze maezliche

6-'5 Sin guot," sprach diu Mäze.

„Daz in got verwäze,"'

Sprach diu Er, „daz werde war.

Man sol in billich schriben dar." 35

Do sprach diu Bescheidenheit:

630 „Herr schribter, nü sit bereit:

11^. Lellescherge, .^öllcnfcfjevge. — 11. erge, ©eij. — 21. Dristunt, breifad^,
tvciinnt. — waiidelba?re, ftinffaUig. — 33. verwäze, cerfliidje.
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Er si dienstman, ritler, knelit,

Schribet sie an des fürsten rebt,

Billicb wirt dem sin wandelmiet,

Daz er in die gitikeit verbiet."'

„Owe," sprach ich, „geselle min, ' C35

Wie möht daz wandel grcezer sin,

Daz uns von dir ist für geseit?

Diner eren si gepfleit

Von got, der alliu dinc wol weiz,

Die leng umb aller himel kreiz, c^o

Die hceh, die wit, die tiufe nider;

Da enzwiscben weiz ich für noch wider

Ein kneht so wisen sam du bist.

Ich bit dich, so dir helfe Krist,

Daz du nach diner wisen kür ci5

Des landes schaden bringest für."

Min kneht sprach: .,lieber herre min,

luwer wille der müez sin.

Doch habent uns die alten

Ein mane her behalten, 650

Dem wir volgen nach.

Bi einem Liupolt ez geschach.

Der ditz landes herre was.

Sich fuogte, daz man vor im las

Des landes reht; ez was sin bet. G55

Man nant im dri stet.

Da er diu geriht niht solde sparn:

Niuwenburc, Tuln. Mütarn,
Da sohl er haben offenbar

Driu lantteidinc in dem jär. cüo

Bi den ziten daz geschach,

Daz er ein lantteidinc sprach

Nach der lantherren rät,

Hin ze Tuln in die stät.

Siniu wort giengeu für sich; 665

Des hat man bewiset mich,

Niemen velsch ich umbe diu:

:(. wandelmiet. Straffldb. — .'<. gepfleit, flcvficgt. — 32. lantteidinc, Üant-
Qcvit^tc. — 35. giengen fur sich, rouibcn cvfiilit. — 37. velsch ich, Hage idj on.
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"Würbaft er was und getriu.

Da von muost im gelingen.

670 Ze sinen teidingen

Mohten die werden gerne konien:

Da wart nie valsclier rät vernomen. 5

Als er in die schrannen

Gesaz mit sinen mannen,
675 Er molite liht gerillten:

Sin lant lac üf den slibteu,

Daz im uiemen kam ze klag. i:)

Er versuoclit ez drl tag

Nach der lierren urteil.

680 Er sprach: Mrizec fürsten heil

Hästü mir, lieber got, gegeben.

Miniu lant Stent so eben, 1.5

Daz uiemen des andern värt;

Got herre, daz hästü bewart!'
63') Sprach der fürste hoch geborn,

^Dü hast ze stelden mich erkorn.

Herr, ob dCi die sele min 20

Enpfehest in daz riebe diu

So hän ich öre dort unt hie.

690 Dö. hast min vergezzen nie,

Milter got, der meide kint,

An dir alle tugent sint.' 25

Getriuwer herr, daz mgere

Ist niht wandelbfere,'"

695 Sprach an der stuut der wise kneht,

„Ich sag iu nü des landes reht.

Iz kostent mangen phenninc 30

Ze Wienne diu hofteidinc.

Der ist niulich gedäht:

700 Er hat sie hoflich dar bräht,

Der sie hat getihtet.

Als man ie m6r gerihtet, 35

So ie mer da Avirt geklagt:

6. schrannen, (Hcf)ranten. — 9. ftf den slihteu, in fo geraben SSer^ättniffen.

— 24. der meide kint, ber gungfrou Äinb. — 33 f. ev f)at fie ju ^ofc gebrad^t, ber

fie Derfa^t ^at.
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Daz des der herzog niht verzagt,

Vil sere mich des wundert. 705

Als geklagent hundert,

So sint daunoch tüsent,

r< Die umb die schrannen müsent
Und klagten gern, obz möhte sin.

So sint hundert da zem win, vio

Die trinkent zeiner antwurt.

Miust einer ein übergurt,

10 Er sprichet: Vaz sol ich daz heln?

Hen* wirt, sol man uns hinne stein?

B5 minen triuwen und bi got, 'li

Ich send iu hiut ein fürbot!

Daz muoz mich kosten wol vier.

15 Herr wirt, die miiezt ir gelten mier

Und ab legen minen schaden.'

'Wie wsert ir in min hüs geladen,' 720

Sprach der wirt, 'und tiet ich daz?

Heizt iuwer knehte hüeten baz!'

20 Die schimpfrede läz wir sin.

'Wol dan, liebe gesellen min,'

Spricht einer, der ist hirngeil, 723

*Nü wol üf all, got geb uns heil

Vor dem hofgebrehtel

25 Der lüt geruofen mehte.

Er wa?r ein guot fürspreche.

Wir haben in unser zeche ''^^

Xiemen, der ez künne.

Got uns eines günne,

3(1 Dem diu schrann erschelle,

Swer da reden welle,

Daz er in betcere, 735

Unz uns der herzog hoere.'

Also sint nü diu teidine.

35 Daz sint wandelbaeriu dinc:

Arm unde riebe

5. mftsent, icf)lei(6cn. — 8. tiefe luarteu beim iSeine bi« 5ur 33crantroortung. —
0. übergurt, Oborgiirt am ^fevbe. — 20. schitupfrede, €c^er3geiprä(!^. — 24. hof-
vfebrehte, .^lofgcfcbrci. — 30. diu schrann erschelle, bie Scbranfe crft^aDe. —
;!5. waudelba-riu, maiigclboft.
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740 Brehtent algeliche

Mit einer grözen ungenuht."

„Daz ist war," sprach diii Zulit,

Diu Trinwe sprach: „ez wasre

Daz geriht niht wandelbaere

,

5

7-15 Der ez hiet mit zühten."

„Hin zallen sühtenl'

Sprach diu Mäz und diu Scham.

Diu "Wärheit sprach: „als ich vernam

An dem ersten maere, ni

750 So ist daz wandelbaere."

„Ow6 mir hiute," sprach diu Er, .

„Nu muoz ich klagen mer:

Diu zuht sich von uns ziuhet.

Wie sie daz lant fliuhet!" 15

755 Dö sprach diu Bescheidenheit:

„Der gerihtes weer bereit

Driu lantteidinc in dem jär

Und liez diu hofteidinc gar

Und setzte rehte lantrihtser!" 20

760 Dö sprach ein schribter:

„Enwelle gotl daz war uns ungesunt.

Sehzec fürbot ist ein phunt;

Der gieng also mangez hin:

Ez mem. ein bischolf den gewin 25

765 Von vier alterwichen.

Lät uns ouch riehen!"

Dö sprach ich: „liep geselle min,

Sol daz niht ein wandel sin,

Daz unser hoehster prelät so

770 Die grözen gitikeit begät,

Swenn er wihet umb daz guot?

Ich waen erz niht ze rehte tuot."

„Lieber herre," sprach min kneht,

„Ich wil iuz bescheiden reht: 35

if. Schreien ... mit großetn Unoerftanb. — 7. „baß c§ bie ^feft ^ole". — 23. ?erf);in

SSertreter ift, foftet ein «ffiinb. — 24. Ber. berer, b. i). ber spfunöe — 25 f. ebenfotjiel

nä^tnc ein Sücfiof als ®eroinn »on cier Slltarroeifjen. — 29. wandel, 8ünbe. — 31.

gitikeit, ,§abjucf)t.
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Ez heizt gesimoiüet. 775

Nti habent sich gefiiet

Die phaff'eii, swaz so sie begOnt,

Daz sie des niht ze rehte Stent

Vox" des landes herren.

Des hab wir grözen werren. 780

Unrehten gwin sie bringent:

Ze Eörae sie des dingent.

Ob in daz nienien weren solV

Diu Sache lit ze wandel wol."

„Ja," sprach diu "Wärheit, 785

„Der kneht hat war geseit:

Die phafFen wurden nie so fri.

Ob izs an erbent si,

Herr, von sante Peter?

Git man im, so get er 790

Beruochen die kristenheit:

Umb sust er niemen ist bereit."

,,Owe," sprach diu Triuwe,

„Wer hat rehte riuweV

Niur der den phaffen git. 795

Wser der alle sine zit

Gewesen ein gesuochaer,

Sie sagent in niht got unma-r."

Zehant sprach diu Mäze:

„Ez g^nt des tödes sträze soo

Die phaffen sam die leien hin:

Waz sol in unmaezlich gewinV''

„Owe herre," sprach diu Schani,

,,Sit phefflich leben an sich nani

Der heilige Gregöiius, scs

Wie behaltent sie sin l^r alsus!"

,.Xvi muoz ich jehen," sprach diu Zuht,

,,Man seit der phaffen ungenuht:

So ist doch wärheit vil an in;

1. geeimoniet, eimonic, b. f). Sudjcv mit (ictftlid)cii iimtcvu uitb JlmtOüerncfttiincicu

treiben. — 2. sich gefrlet, fid) mit bcr vecfttlic^cu /"vveiöcit ucricl)««- — 6. Des,
»auon. — werren, 9!ot. — «. in JHom öcvtcibiflcn fic ftc^. — U. au erbent, aniiccrbt.— 16. Git, gicbt. — 17. Beruoclien, bcioviicn. — 18. nienien, für niemanD. —
L'3. gesuocliii-r, Sndjcrc»-. — 21. got unni.a>r, bei Sott iib<;l nniji'i(l)ricbcn.
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^10 Swer in volget, der bat sin."

„Ich wil gelouben," sprach diu Er,

,,Daz man nach der phaffen 1er

Selten nimmer missetuot.

Waz well wir, wie sie sint gemuot?" 5

815 Dö sprach diu Bescheidenheit:

„Waz sol daz vor uns geseit,

Des min herr niht rihten sol?

Doch stet ez ze wandel wol:

Der päbest ist ze verre, 10

820 Ez rihtet baz min herre.

Ob ein phaff unphefflich vert,

Billich daz der fürste wert

Und ander rehte leien.

Waz sol phaffen zweien, 10

825 Daz sie sich mit den nunnen tuont?

Nie dehein dinc in wirs gestuont.

Ob sie ir orden brechent,

In wert sin niht ir dechent,

Ir bischof noch ir tuompröbst. 20

830 Phiu iuch, ir cardenäl an jiäbst!

Die kristenheit ir roubet.

An kristenlichez houbet

Seh wir der phaffen potich gen;

Ir dinc müht niht wirs gesten. 25

835 Wä wellent sie nu dingen hin?

Der herzog rihtet wol von in/'

Dö sprach aber so min kneht:

„Frou Bescheidenheit, des ir jeht,

Daz ist allez war 30

840 Und stet ouch ze wandel dar.

Doch hat diu phaffheit eren vil,

Als ich iu bescheiden wil.

An in michel sselde lit,

Daz sich got von himel git 35

815 tJz siner drivalt innerkeit

Ze spise, diu uns wirt bereit

10. verre. fern. — 15 zweien. *!]ßaarung. — 17. in wirs, ifjncn iibicr. —
2i. potich, jHuinpf.
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In der piiester hende,

Da mit wir üz dem eilende

An unser relitez erbe komen.
Daz end wirt saeliclich benamen, 8.'>o

3 Do der mensch an Sünden bant

Enpha-ht von des priesters hant

Mit rehter biht, mit reinem muot
Daz lembtic fleisch; daz wäre bluot,

Als ez von Kristes wunden flöz, 855

10 Macht in der engel hiisgenoz.

Läz wir der phaffheit ir gewalt,

Sit sie zen eren sint gezalt."'

Ich huop aber wider an,

Den kneht fragen ich began: 8co

13 „Lieber kneht, weist iht mer?
Diu wandel sint ein teil ze her,

Als ich von dir hän vernomen:

Man mac ir müelich zuo komen."

„Ja, herr, ich weiz noch einez, 865

20 Daz ist ouch niht ein kleinez.

Zwiu sol ein rcemisch künee envelt,

Der ze Swäben phenning zeit

Und bi den Eintränken?

Willen noch gedanken sto

25 Hat er ze Rom vil selten.

Des muoz höh engelten

Diu kristenheit in kurzer frist.

Wand sie an geistlich houbet ist.

Ncem uns daz wandel sin gewalt, 875

30 So si der fluoch im gezalt,

Daz ritter noch frouwen

In nimmer geschouwen

Under des riches kröne.

Got lAz im nimmer schöne sso

.'» Den stein ob sinem nacke sten,

Dem alle fürsten niich gen."

4. sa'liclicli ))eiiamen, roirtltd) f<lig. — 16. wandel, ©cbred^cn. — ze her,
ju f)od), Domc^m. — il. /wiu, 100511. — ü-J. zeit, wtjlt; gemeint i]! iäbolf oon JJaficu.— 35. stein, bev „loeipe" ebelftoiii in ber Äaüerfranc.
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Dö daz vernam diu Wärlieit,

Sie sprach: .,gesell, du hast geseit,

S35 Eeht als ein bischof."

Diu Triuwe sprach: ,.dii rehter gräf

Sinnes unde muotes '"

5

.,Wir gunne dir wol guotes,"

Sprach die Zuht und diu Scham.
«90 Als diu Ere daz vernam:

„Got nimmer dich verläze!

Des wünsch ich und diu Mäze. 10

Dir ist allez unbilde leit."

„Ja," sprach diu Bescheidenheit. .

«95
, Wir loben dich von allem reht

Für einen wisen kneht."

Der kneht sprach: ,.herr, ob sie toben? 15

Die siben tugent hoert ir loben

Mich vil klein besinden.

soo Nu wil ich niht erAvinden,

Ich welle sagen, daz ich weiz.

Zwiu sol ein man, dem nie wart heiz 20

In harnasch, ob er edel ist?

Zwiu sol ein süftaer alle frist

905 Xäch guote, des im niht bestet?

Zwiu sol ein man, der niht beget

Eren und hat guotes vil? 25

Zwiu sol ein ritter , der niht wil

Den schilt urborn in der jugent?

sio Zwiu sol ein dienstman äne tugent?

Er füert niht ritter hin ze hof.

Zwiu sol ein guotes richer gräf, 30

Der selten nimmer er beget?

Zwiu sol ein man, der ab gestet

915 Sinem herren an der not?

Zwiu sol einem vil gedröt.

Der sich einer müs niht wert? 35

Zwiu sol ein guot an er gezert?

Daz grüeb man baz in einen mist."

17. vil klein besinden, fef)r loenig oerftänbigen. — 18. erwinden, ablafftu.

-r- -Ai. Zwiu, roosu. — 27. urborn, £)anb{)a5cn. — 34. einem vil gedrot, Don
«inem oiel gebro^t, oiel iTo^ungeru
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„Gesell, als liep du mir bist," 92o

Sprach diu Er, .,ez ist war,

Und stet ouch ze wandel gar,

Allez daz du hast geseit.''

5 „Des gesten ich," sprach diu Wärheit.

Min kneht s^irach üz wiser kür: 925

,,Herr, ich wil iu legen für

Ein Sache wandelbsere.

Der üz gevai'n waere

10 Da ze Lilenvelde,

Er hiet sin gröze melde 93o

Von sinem nsehsten künue.

Und ist ein abtrünne.

Den liuten si daz vor gesant.

15 Doch so tuon ich iu baz bekant:

Sant Bernhart, sant Augustin, 935

Sant Benedict, die wellent sin

Yil gerne gotes knehte.

Ze wie gelichem relite

20 Stet der keiser und der kneht?

Ich wil, daz des keisers reht 940

Ze groezenne wandel stö.

Got selbe der gab uns die 6,

Der keiser aller künege ist;

25 Dö gap nach der selben frist

Sant Bernhart daz gräwe leben. 945

Der sich da in hat gegeben

Und den orden brichet,

AI diu werlt daz riebet,

30 Und sagent in ze krankem reht.

Den orden gap der gotes kneht, 950

So gap disen orden got.

Die e von sinem gebot

Und mit der kraft siner wort,

35 Der die von Sünden machet schai-t,

Den hab wir alle samt für guot, 955

Swie er doch wider got tuot."

9f I^cr aui bcmÄfoftcr Ciliciifclb cnttvicbcu. — U. melde, diad^rebc. — 1-J. künne,
SJeni'onbtit^a't — iS. e, Gbe, — S.j. schart. uerUft.

I'ibaftit au3 bor 3i'it b^T .*lrcii;uigo. 15
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„Owe," sprach diu Wärheit,

„Getriuwer kneht, mir ist leit:

Ez ist vil nähen üf den wegen,

960 Sam man der e well verpflegen."'

Dö sprach diu Triu: .,ez mac wol sin, 5

Diu kristenheit vergizzet min.

Ich wsen: der dritte niht beste,

Er si ein abtrünne siner 6."

965 Als daz vernam diu Mäze,

Sie sprach: ,,ich wil min sträze. lo

In keinem land ist so vil

Ebrechfer, von hinnen ich wil.''

Dö sprach diu Zuht: ,,daz ist war.

970 Waz sol schcen wiplich gebär

Zer e nnstaetes mannes lip, i5

Der sich went an valschiu wip?''

„Owe mir hiute,'" sprach diu Scham,

, Daz er die e ie genam
975 An sich, des muot und des lip

Misserset als ein veilez wip." 20

„Nu wol in hiute," sprach diu Er,

„Sselic sin sie immermer.

Diu zwei, diu ir e tragent,

980 Daz sie gote da mit behagentl"

Dö sprach diu Bescheidenheit: 25

„Billich wser dem fürsten leit,

Swä in dem lande waere

An schäm ein ebrechaere;

985 Des solde niemen lachen.

Man sold in drumbe swachen 30

Als einen abtrünnen.

Got wolde des niht giinnen

Sant Petern und der phaffheit,

990 Daz diu e würd abgeleit,

Wand er sie ze triuwen baut 85

Mit siner götlicher hant:

Ich mein die kristenlichen 6

Und deheinen orden m6.

3. CS Hegt Ui)r am Scge, fc^r nat)e.
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Nu ist manic narre, 095

Der in siner pharre

Umlj strichet nach wiben

Und l»t ein beliben,

, Die er hiet äne sünde wol.

Daz sie imz übersehen sol, 1000

Diu nie wart triuwen gein im fri,

Sund und schand ist da bi

Und ist ouch wandelbfere.

Vil lieber schribtere,

Schrip den selben nascher an 1005

Für einen abtrünnen man."'

Dö sprach aber so min kneht:

„Her herzog, in daz laut seht,

Üf wider unde für.

Swaz man bceser valscheit spür 1010

Und verschämter Sünden,

Daz wil ich iu künden:

Ir solt ez gern undervarn

Mit triuwen ich des warn
Als der engel ze Ninivß. 1015

Hiet er die niht gewarnet ö

Und die liut gebezzert da,

Gomor unde Sodomä
Waern nie so gar ertrunken,

Sie enwaern als gar versunken. 1020

Doch sag ich ditz lant wol frl,

Daz dar inn iht Sodomiten si."

„Owe," sprach ich, „getriuwer kneht,

Der Fürsten ir ze wandel jeht,

Die gebent iu niht umbe daz, 1025

An ob sie werdent iu gehaz."

Min kneht sprach: „daz läz ich sin;

Ich sag inz durch die triuwe min
Und benamen äne spot:

Der fürsten wandel nimt got 1030

Und laet sie büezen an der stat,

4. ein beliben, nlletn blieben. — 31. niht umbr daz, nit^t'3 bafür. — .12.

An ob, Ijödiftcn'j bofe. — 05 benumen, aiirtlid;.

15*
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Da der armen wirt wol rät.

Herr, ich tuon iu mer bekant:

Tötsiege, nötnumft, nahtbrant,

1035 Diebe, roubaer, valscheu gwin

Gebeut nii die rihter hin; 5

Da wirt iuwer bi gedäht!

Ir habt diu geriht ze höhe bräht

Und die verfluochteu tötmiet.

1040 Daz sie der übel tiuvel biet!"

,.Diu wandel sint ze wünsch geseit, lo

Des gasten ich," sj^räch diu Wärheit.

„Herr, st6t uf, des ist zit.

Daz ir bi iu selben Sit,

1045 Des rät ich mit ti'iuwen.

Mich müest immer riuweu, i5

Geschaehe dem lant gelich,

Als dem guoten künicrlch

Ungerlant ist geschehen.

1050 Ich muoz des von schulden jehen,

Sie habent not und riuwe. 20

Aller Unger triuwe

Trüeg ein j seriges kint,

So gar sie verfluocht sint.

1055 Herre, durch des landes er,

Sag ich iu morgen aber mer, 25

Welt ir gerne beeren mich.

Mit urloup, herrl" „got segen dich!" —
An dem dritten tag ich saz

loeo Allein, also fuogt sich daz,

Min kneht aber gie ze mir. 30

Ich sprach: „geselle, weit ir

Die dritten frage grlfen an?

Minen rät ich bi mir hän.

1065 Triu unde Wärheit,

Zuht und Ere sint bereit, 35

Bescheidenheit, Mäz unde Scham,

Also ist ir aller nam.''

8. tötmiet, blo^i ©clöbuBcn für ioti'cfiläge. — 10. ze wuusch, roWommett.
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Der knelit sprach: ..herre, weit ihr wol,

Gern ich iu sagen sol, lovo

Sit ir sin niht weit enbern:

Daz wihfleisch izz ich niht so gern,

5 Als ich sage, helf mir Krist,

Daz dem lande schedlich ist."

Ich sprach: .,hab dank, lieber kneht! i075

Din muot st^t lif allez reht.

Swaz dvi weist, des vergich.

10 Wir wellen gerne beeren dich."

„Herr, dm-ch liej? noch durch leit,

Bi got und üf minen eit, loso

Sag ich hiut dehein maer,

Ezn si ze rehte wandelbaer.

15 Des ersten ich anheben wil:

Der huorenjuden ist gar ze vil

Hie in disem lande, io85

Iz ist sünd und schände.

Ez was so gröz nie ein stat,

20 Sie wa-r von drizec Juden sat

Stankes und ungelouben.

Swelch kiisten lernet rouben loso

Under der Juden panier.

Den velle got und tuo daz schier!

25 Zwiu suln in geumerkten Juden,

An dazs ir ketzerlichez studen

Dem einvaltisjen sagent vor? 1095

Daz wirt üf in den niunten kör

Bräht für den hcehsten Krist,

30 Der ^ von in gemartert ist.

Ez bringent noch alliu jär

Die Juden Kristes marter dar: 1100

Ein Kristen sie mordent.

Swä fürsten da mit hordent,

85 War der schätz umbsust veil,

Ich wold in läzen minen teil,

4. wihfleisch. ba-S beilige 5'*''*' tic vcftic- — 25. mit il)m ouf bem ^a^rmartt
^anbellt. — 26. etudeu, baö jübift^c ÖC'cj. — 34. hordent, tcucbern.
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1105 Mir widerstüend gekouftez guot

Uz mines ebenkristen bluot

Dö got den Juden gab die 6

Und der herre Movse
Von im nam diu zelien gebot,

1110 Dannocli sie valschten wider got.

Des in der saelege niht vertruoc,

Die taveln er vil gar zesluoc,

Da diu gebot stuonden au.

Herre, nü wizzet äne wän,
1U5 Ez bezeichent, daz sie sint

Noch hiute des geloubeu blint.

Die andern taveln er enphie

Von got, der in nie verlie

Und alle, die des wielten,

1120 Daz sie diu gebot behielten.

Gein der niuwen e

Von der würze von Jesse

Ein gert ensprane , an . der bluot sint

Jesus Krist Davides kint,

1125 Als er die nienscheit an sich nam.

Und unser vater Abraham
Ladet klein und gröz

In sine reine schöz

Der allez menschlich künn enbar

1130 Wol üf fünf tüsent jär,

Und daz gewissagt beten

Die heiligen propheten,

Daz er künftic waere

Und in ein reiniu magt gebaere.

1135 Der sie all erlöste,

Er kam ouch uns ze tröste,

Die nach im komen solten.

Ob wir behalten wolten

Diu zehen gebot, die niuwen 6.

1140 We iu, verfluochte Juden, we!

1. gekouftez guot, b. I). bas 'Stutgclö, bte totmiet. — 3. e, (Befc§ — 15. wielten,
n'df)lten. — 17. gegenüber bem 9Jeuen leftament. — 19. bluot sint, blutet Später. —
25. ktinn enbar, ßefc^lec^t jeugtc.
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Wie iuwer heil veiklucket!

Ir stinket unde bücket,

Yeifluoclite Juden, unibe daz,

Der wärheit Sit ir laeriu vaz

5 Unde velschet von der, 1145

Der daz himelrich hat er

Und die der wlssag künftic sach

Vor manger zit, dö er sprach,

Als ez an dem salter ist

10 Geschriben (swer den hiute list, iiso

Der muoz des min geziuc sin):

'Herre, ze der zeswen din

Diu künigin gekleidet stät,

Von liehtem gold ist ir wät

15 In manger hande varwe lieht.' ii55

Daz ir des geloubet nieht,

Verfluochte Juden, umbe daz

Habt ir immer minen haz.

Und waer ich ein fürst ze nennen,

20 Ich hiez iuch alle brennen, nw
Ir Juden, swä ich iuch ka?m an.

Der keiser Vespasiän

Und sin bruoder Titus

Bäten iuch- sin niht umbsus:

25 Jerusalem sie störten. ii65

Da wart an allen orten

Gein iu michel not erhaben.

lur wart geworfen in die graben,

Daz man üt den töten über gie,

30 Ein teil man iuwer leben lie, ii7o

Die fuort man an den seilen,

Und hiez iuch hin veilen

Umb ein kleinez dinc:

Drizec Juden umb ein phenninc.

3.'. Swer iuwer kouft ein phenwert, 1175

l. verklucket, 5ci-bri(t)t. — 2. bücket, luic -Mdi ftiutiMt — it 3 alt er,
'^sfalti'v — 11. geziui-, 3^''nU' — 1-. ze der zeaweu din, 511 bcincr Cinfcn. —
a4. ^ogcii cud) Dafür nid)t umfouft \uv SJcrantiüortiiitiv — 31. b. b luic Stlaocn, uiib

jioar, loio c-S boi Sfloocn iu ;Xom tjcfdial), gloid) in sianjen ^crbon fgreges). — 32. hiu
veilen, ocrfaufoti, b i unter ilcipafiau. — 3.5. phenwert, einen >^!fenningioert, (u<fy

im ffiert eiue4 (alten) '^fenning>l
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In swelch laut er mit iu kOrt,

Daz -wart von ivi gunreinet.

Got hat iucli vermeinet

Ze Sünden und ze schänden

1180 In allen kristenlanden. 5

Die fürsten tuont ze träge

Umb iuwer synagöge,

Die ir üf rihtet

Und den ungelouben tihtet.

1185 Ez "wser "wol, der in verbut lo

Ir ketzerlichez Talmut,

Ein buoch valsch und ungentera.

Verfluocbte Juden widerz^m,

Ir göt den rebten hellestic.

1190 Der röte siecbtuom und daz vic i5

Macht iuch bleich unde gel.

Verfluocht an lip und an sei

Sit ir «andelba?re."

Diu Trimve sprach: .,ez wsre
1195 Ein wandel lanc unde breit." 20

,De3 gesten ich," sprach diu "Wärheit.

Dö sprach diu Zuht mit der Scham:

„Unbild ich grcezer nie vernam,

Sam daz die Juden boes unrein

1200 Sint bi der kristenheit gemein." 25

„Phiu sie hiut und immermer,"

Sprach diu Mäz und diu Er,

,,Sie geloubent niht, daz Krist

Von einer meit geborn ist."

1205 Dö sprach diu Bescheidenheit: so

„Dil hast enbunden wol den eit,

Den du vor minem herren swüer.

Lieber kneht, leg uns für

Noch mer, des ich dir wol gan:

1210 Daz wandel ist geschriben an." 35

Ich sprach: ..lieber kneht, beer mich,

3. vermeinet, gcäcfitet. — ?. tihtet, anftiftet. — 10. verbut, uerböte. —
12. ungenfem, abftoßenb. — 13. widerziem, roibcripenftig. — 14. hellestic,

^bUcnftetg. — 15. röte siechtuom, »lutflup. — vic, geigroarse (Äronffjeit).
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Diu Bescheidenheit fraget dich,

Ob du noch iht wizzest maer

Schedelich und wandelbaer."

„Herr, ich hän daz wol vernomen. i2i5

5 Ir mügt sin wol von mir bekomen,

Daz ich toerscher jüngelinc

Sag iu wandelbeeriu dinc

Reht als ichs gemerket hän.

Knappen, ritter, dienstman 1220

10 In iseninen banden

Gent in allen landen

Niht also staeticlich

Sam hie ze land in Ostemch.

Des Ersten ist an sie geweten 1225

15 Kleiniii wambis mit keten,

Da über legent sie ir gewant.

Er hat an i?licher haut

Zw^n hantschuoch wol geschicket,

Mit Isen underspicket: 1230

20 Da sult ir rehte merken bi,

Ir sint ob einander dri.

Umb daz houbt ist er niht kal,

Er hat ein veste hirnschal

Zwischen zwen hüet gemachet. 1235

25 Selten er erlachet.

Ich gelich in ettewenne

Der hübohten henne:

So diu an der sunne gät

Und siht neben sich ir schat,^ 1240

30 Diu henne Ton ir hüben

Siht den schate strüben,

Vor zorne schütt sie ir gevider,

So briustert sich der schat hinwider.

Also ist enem, der sich gi-emt. 1245

3. waudelb.xr, mangelfiait. — 6. twrscher, tböric^tcr. — 7. wandelbwriu
dinc, @cbrcd)cn. — 12. also st» ticlich, io befiänftig, io immcrfcrt. — 14. ge-
weteu, gcbtinbcn. — 15. Mcriicbc Äcnenwäm'cr. — 17. an is lieber hant. an

\(c^[\(b(x ^ünö. — 1>>. ge schicket, raficnr — 19. uuderspicket. uiUcnniicbt. —
21. ibrcr b. i. bcr ^anM'cbubc finb übercinanbcr brct. — 27. mit einer :^aubc oenebenen

^"»enne. — SO. hübeu, i^aubc — 31. struben, cmpornarren. — Ö3. briustert
sich, ft^roiUt an.
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Lieber herre min, verneint:

An ir krenke swie ir kleit,

Da von daz lant ist ungelieit.

Diu Sache lit ze wandel gar." m
1-250 Diu Wärheit sprach: „daz ist war." 5

Diu Triuwe sprach: „iiz wiser kür

Ein wandel ich iu lege für:

?ö getriu ist nü kein man,

Er hah ein mortmezzer an."

i->55 5,0we mir hiute," sprach diu Zuht, lO

„Ze Avem sol ich haben fluht?

Dröut einer eim umb ein ei,

'Ich unrein dir den köpf enzweü'

Spricht er vil ketzerlichen.

1-260 Von hinn wil ich entwichen." 15

„Wäfen, herre," sprach diu Er,

„Ob iemen ritterschefte ger!

Die brünner sint alle gebeten

Umb ketenhantschuoch unveiketen,

1265 Halsberge, hosen, hersenier 20

BeriJif man imz Kamhels chiz ist mir."

Zehant spx'ach diu Mäze:

„Ich wil von hinn min sträze.

Der geutwinger ist ze vil

i2'o In disem lant, von hinn ich wil." 25

„Ich wil des jehen," sprach diu Scham,

,,An in gevelschet ist min nam,

Die innerhalp sint ungetriu

Und üzen lachent, nü sie phiu!"

1275 Dö sprach diu Bescheidenheit: 30

„Mir ist ein sach an mäzen leit:

Gewaltege hinbringaere

Machent ze rihtaere

Des landes fürsten gar enwiht;

1280 Daz ist ein schedlich geschiht." 35

2 ff. SBte fe{)r it)r audi über ibre Sosftett flagt (kleit), bas £anb ift baöor imbefc^ü|t,

bie Sac&e liegt 5ur Slbftelliing b09 Unvecbtö cor. — 13. id) serftöre unb mad)e blutig;

oielleic^t ift v r u lu e . . e n z w e i ^u Icfcn, luao bcbeuten luiUbe „ic^ macht' . . entjipci". —
18. SDie Öruft^arnifc^e fiitb Dorgelaben (vor ©evic^t;. — 20. Hals berge, obere §nrntfc^=

teile. — hersenier, Äopfbebectung unter bem .getme. — 24. geutwinger, (Üan^

bejroinger, bann SRaubritter. — 32. hinbringajre, 3"träger.
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Ez sprach aber so min kneht:

,,Herr, üf gein himel seht,

Und klopfet iuwer herz an,

Wand ich nie veruomen hän

Die wisheit her von niiner jugent: i285

Wie iuwer rät, die tugeut.

Die rehten wandel bringent für! —
Zwiu wserz, ob ich dicke swiier?

Ich sage sust die wärheit,

Bl got, üf minen ersten eiti 1290

So sint sie rehte wandelbaer.

Ich mein die lotersingai'r,

Die g^nt für der herren tisch.

Einen Isren arweizwisch

Gafb ich niht umb ir aller kunst. 1295

Xiht Aveiz meister Rüebentuust,

Waz im riuchet üz der blater,

So er als ein platzloter

Vor des heiTen tische stät.

Xiur in siner linwät. 1300

Er schallet üf sam er tob:

'Herr, ich sing iu ze lob!

Ir Sit milter danne Fniot

Und habt eines lewen muot
An manheit. der iuch niht bevilt. i305

Under heim, under schilt

Beget ir Gamuretes werk.

Der triun ein starker velsberc

Sit ir und wis als Salamön.

Daz ich iuch gesehen hän, isio

Mir ist ein wochen dester baz.

Herre, gebt mir eteswaz,

So mach ich iuwer ere breit.'

Diu Ere sprach: ,.mir wai-re leit,

Wolt ir im Ionen mit mir. i3i5

Ir Sit ein armer betschelier."

12. lot ersinga-r, "^ofkiiiän^or. — 14. arweizwisch, Grbfeii=, 3cbot<itftrol)ioiic4.— 18. platzloter, bcriim)iel)cnWr ©autUr. — 20. Uiiwftt, ficinwanb. — i5. lie-
Tilt, oerbviefet, iU oicl ift — i7. Gamuretes, be« SSatcr-j von '{iar^ioal — 28. Der
triuD, meiner Treu. — 36. betschelier, junger SHitter.
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Diu "Wärheit wart ungezogen:

„Ir habt den herren an gelogen,

Her ribalt, des bin icli iu gram."

1320 Dö sprach diu Zuht und diu Scham:

„Gelogen lop ist unwert.''

Diu Ti'iuwe sprach: „swer des gert,

Daz man in mit lügen lob,

Ich hänz da für, daz er tob."

1325 Diu Mäz mit der Bescheidenheit

Sprächen: ,,uns ist beden leit,

Der niuwen singer ist ze vil,

Von der wärheit ich daz sprechen wil;

Ir wort, ir dön sint ze krank
1330 Wider der alten meister sanc,

Daz man da bi vergizzet.

Herre min, daz wizzet,

Diu sach ist wandelbaer.

Schribet an. her schribaerl"

1335 Min kneht sprach aber hie ze stunt:

„Ich tuon iu, herr, ir namen kunt.

Einer heizt der Miltengruoz,

Im tuont die milten sorgen buoz.

Swie vast er niget irre hant,

1340 Ez wirt an er von in verswant.

Der ander heizt der Miltenrät,

Bitens wirt er nimmer sat

Die milten, daz sie im vil geben,

Da mit er lesterlich kan leben.

1345 Der dritte heizt der Miltenfriunt

;

Der im gseb, swaz er selbniunt

Immer möht iif im getragen,

Daz füer im durch sin eines kragen.

Der vierde heizt der Miltendienst;

1350 Tiuvel, also wit du gienst,

Daz du ir niht slindest ein teill

3. ribalt, £anbftrei4cr. — 5. unwert, icfiirodi. — 21. Miltengmoz, Jrcb^

gcbigfcit^grüßer. — 22. befreien ifin Don Sergen. — 23. roic i'c^r er ifincn banh. —
24. verswant, neric^roenbet. — 30. selbniunt, tel6neunt. — 32. durch sin eines
kragen, bur(^ feine jte^le aUcin. — 35. slindest, oen'c^lingft.
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Daz lant het deste bezzer heil.

Ich sag noch wandelbsere

Die muotelsingsre

,

Den Sträfaer, den Meldeer, i355

Den Zwicka-r, den Tungar-r,

Den StrüchaT, den Treffa?r,

Den Hazzger, den Twinga?r:

Die sint aller ^ren laer.

Daz ir ein teil verrunnen war 1360

In einer tiefen n'azzerslucht I

Sie werdent alle nimmer nuoht,

Und lüejent doch die herren an —
Kiht baz ich in erteilen kan —
So daz sie gent krüeglines ganc i365

15 Gein der twei'h und manic swank

In klaffent üf die necche.

Daz in nach dem gebreche

Die helse vaste roten!

Enruocht, waz sie gespoten! i370

20 Ich weiz noch zwen ungefüeg,

Den Argenhaz, den Lasterrüeg.

Und der Erenknolle,

Wlnes der volle I

Sin wip diu Erenknollin i375

25 Trinket vil in gotes miun;

Diu jung Hazzerin alsam:

In sol niemen wesen gram.

Swer gegen in ist höfsch und milt,

Des sint sie bede niht bevilt. i380

Noch sint zwen der herren hagel,

Der Xi\ternsweiz. der Scharnagel.

Einer hiez der Argenvint —

3. biefrc^ bcgcbronben Sänger. — 1. Sträfa>r, xaolcr. — .5. Zwicka^r, 3"Pf'-''^»

3ioi(Icr Cum cttoa-j iu bctommcn). — Tunga-r, nörgeliiDcn Cluälcr. — C. Strftclia-r,

Straucblcr.— 7. Twinga?r, 3ii''nfl«r. Crpreftcr. — 11. nuoht,nüc6tern.— 12. lüejeut
... au, idjreieii ... an. — 13. erteilt>ii, beurteilen. — I4ff. geben Den ilriigleinogang

freui unD quer unb ihnen mandieu 3cf)ii>anf auf ceu iJlacfen fcbniaeen. 3)li?diten ihnen

bod) wcid) bein (SebrüU bie .öälie rot wereeu (d. b. oor jScham). — li>. Enrouclit,
belümmert eu* nicht baruin. '— i'l. Argenhaz. öeiUwiier. — Lasterrüeg, Öafter;

an^eigcr. — i'9 ff über ben finb fie beibe nicl)t böic (verDrofien). ilußerbem fmb 5n'ei

nodj ba'3 l'erbcvben, ber iiagelid)liiii für bie (uornehmen) i^erren. — 32. Argeuviut,
©eisfeino.

30
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Sammir dm heilie naht hint,

1385 Het er den argen mer vertragen,

Er wter ze töde niht erslageu.

Die herren, die da liabent sin

Enba?ren ir vil wol bi in:

Sie irrents ir gescliefte

1390 Mit unnützem klefte.

Ir ist in dem lant ze vil.

Ze Wienne, so man ezzen wil,

Sie strichent umbe nach der pfrüent,

Vor der herren tisch sie lüent

1395 Sam diu kelber nach den küen.

Ein gräwen münich möht ez müeri.

So ein herr ze rehte

Eitter tinde knehte

Setzet Avol nach sinem muot,

iioo Sin schimpfrede diuht in guot,

Die er ob sinem tische hAt:

Zw6ne koment an der stat,

Der Wisser, der Doenel,

Die doenent iif ein hcenel,

1405 Daz der herre wirt betoert

Und in der sinen niemen hoert.

Als die zwen geswigent,

Zw6n ander zuo sigent:

^Herre, daz gesegen iu got!

1410 Ein sach uns gesümet hat:

Wir sungen vor dem herzogen.'

Daz ist in ir hals gelogen,

Durch ere nement sie sichs an;

Itweder singer niht vil kan.''

1415 Dö sprach der kneht gewsere:

„Diu sach ist wandelbaere.

Ich hän in disen stunden

1 f. ®o iDQ^r mir bie f)eiligc Sladit ftcint fei, ftnt er fid) mit ben .«naujern inelir »er-

tragen. — 5. cntbefirtcn fie i'ehr gern bei ficfi. — 13. einen grouen Wand) fönnte eö nerf

brieten. — 17. schimpfrede, Sc^ersgefprädi, aui) .s^o{)nrebe. — 25. sigent, trijpfcln.

— 27. gesümet, aufgehalten. — 28. dem herzogen, bem jQer5og von C'fterreic^.

—

30. Durch ere, ber et)rc, beä *praf)(enä wegen.
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Rehte wol enbunden

Vor iu, herre, minen eit."

„Des gesten ich,'" sprach diu Wärheit. i-i-'O

Dö sprach diu Zuht und diu Schani:

5 ,,^^^^^1* s^^ ^^ '^'On schulden gram,

Sie habent ein unsselic amt,

Daz sie wol halp sint verschämt."'

Diu ^räze sprach und diu Er: i425

„Daz ir nimmer würde mer

10 In disem lande danne vier,

Daz wolde got und ouch wier,

Daz der ze hofe wahren zwen,

Und zwene solden umhegen. i-»3o

Swaz die vier gesungen,

15 Daz fuogt alt und jungen."

Diu Triu mit der Bescheidenheit

Sprächen: „Swaz du hast geseit,

Lieber kneht, daz ist geschriben; i435

Ist dir noch iht iiz bliben?"'

20 .,Jä, herre, nü nemt des wai*,

Daz noch werde geschriben dar.

Ein hanttraeger gigser,

Ein alter holerphitk-r, i-i-i»

Ein singer ungedoenet,

25 Ein hofwart, der vil hcenet.

Ein ratgeb äne triuwe.

Ein übeltfet äne riuwe,

Ein fürsprech äne sinne, i44ä

Ein siechiu hübscherinne,

30 Ein bnochsagaer trunken,

Ein valsch ros erhunken,

Für kolbensleg ein ströhuot,

Daz allez ist für niht guot: 1*50

Also ist ouch ze niht

3.5 Ein lant unverriht

An siner ordeiiunge.

23. alter holerphifier, alter .«oliinbcrpfeifer (offni Sloöfraft bcr üungcn). —
-.'>. ein j^otf)iinb, bcr viel bellt — 29. eine tränte '^uhlerin. — ao. ein betruntcncr

»orlejer
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Alt linde junge
1455 Sint mir hie entwalisen;

Ob ich si ze Sahsen,

Ze Beheim od in Ungerlant,

Daz ist mir noch iinbekant. 5

Ze Wienne get ez allez in.

1460 So ich ze hove gewesen bin

Yor des landes herren,

Des het ich niht werren,

An swelch lant ich gedäht, 10

Ich saeh da Hut in der aht,

i4ß5 Got mir des niht gunde,

Daz ich inder funde

Nähen bi einander stän

Siben rehte Österman. i5

An här, an gwant, an gebaer

1470 Islicher gerne wser

Von Eselsheim üz der stat:

Des müez ir werden nimmer rät!"

„Daz sie ir lant un^rent 20

Und die site verkerent,

1475 Die ir voi'dern brähten her,

Daz ist unbillich," sprach diu Er.

„Ja,'' sprach diu Wäi'heit,

„Sin vater nie an geleit 20

Mit langen ermelzipfen roc,

1480 Und ist er doch ein irnjeschocli

Bi sinem vater, der im lie,

Da mit er sich eselt hie."

Dö sprach diu Zuht und diu Scham: 30

„ünbild ich grcezer nie vernam,

1483 Daz ein lantsit wirt verkert,

Der wol ist aller 6ren wert."

Diu Triuwe mit der Mäze

Sprach: „got in verwäze, 35

Der niden machet gröziu bein

1490 Und oben treit den botech klein!"

3 ff. ge^t gegen bie fremben ajfobcn in äBicn. — 9. darüber roar \^ nie in S8er[egen=

fieit. — 35. verwäze, üerflud;e. — 36 f. ber unten maA)t große Seine unb oben ben

Stumpf Hein trägt; ge^t auf bie ^tuberl)ofen, bie ©itte ttjurben.



Sfifrieb Reibung. 241

Dö sprach diu Bescheidenheit:

„Mir ist daz äne mäzen leit.

Diu wandel, diu wir schriben

Und suln uns diu beliben

5 Ungebezzert von dem herzogen, i495

Da ist daz lant mit betrogen."

„Stet üf, her schribaei-e,"

Sprach der kneht gewaere,

„Wirt uns daz gerihte

10 Nach des landes slihte isco

In einem ganzen jär,

So sul wir nemen war,

Was dem lande nütze si,

Dem wir gerne wesen bi."

15 r^ag an. seliger kneht, 1505

Wer sol daz wandel und daz reht

Dem fürsten bringen von dir?"

..Lieber herre, daz sult ir,

Oder ein ander gewisser bot.

20 Sagt im min dienst in got, isio

Daz er durch sin selbes er

Disem lande verkör

Fremde sit und unör,

Als er fund an miner l^r.

25 Des bite wir den fürsten her, i5i5

Daz er uns des alle gewer.

(Hie hat das puech ein endt. i

Gott uns sein genade sendt.

Von ebenfuert maister Peters hende

30 Haben geschriben daz puech vor Suuebende
Herrn Mainhardt dem frume man, 5

Der im des wol erelonen chan.)

IX.

Dies illa, dies ira^,

Lanc vor tüsent jären

10. slihte, 9iccl)t — -ii. „^encx Jag, bcr Zac^ bcä 3''r»'5"; ..iuiid cic öcU i«

9lfdje aujlöfcu" l)cif)t c-S in bcm olton latoinifcficn flirdicnlicb bann weiter.

Sibaftit mi-5 bor 3»-it bcr ilrcujjügc. l(j
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Ist gesprochen gen dem tae,

Dö niemen envenden mac
5 Gotes gerihte, sinen zorn.

W6 daz ich ie wart geborn,

Sit ich im so nähen bin, 5

Daz ich niht gedenk da hin,

Und hie beda?ht min unreht.

10 „Lieber herre," sprach min kneht,

,,Ez mac noch tüsent jär gesten,

E wir für gerihte gön." lo

„Frumer kneht, geloube mir,

(lot rihtet alle tage dir:

15 Swie ofte du die sünde tuost,

Als ofte dii sie büezen muost,

Hie mit dem libe sunder hfel i5

Oder dort an der sei.''

„Herre, diu red ist uns swter,

20 Ir sult sagen gnotiu meer."'

„Gesell, ich sag niht anders dir,

Hoerst duz ungern, ginc von mir, 20

Reht wol ich din enbir.

Ich bin die mäz betagt ein man,
25 Daz ich wil noch enkan

Minen friunden niht gr'leben:

Dö mir diu jugent künde geben 25

Bediu muot und den gelimpf.

Ich treip mit in manegen schimpf,

30 Des mir nü vil ab get,

Die mäz als ez umb mich stet." —
Ich saz in gedanken, 30

Dö mir begunde kranken

Der lip in alters ungemach.
35 Tiure siuft ich unde sprach:

„Owe, tumbiu jugent min!

Ich han von den schulden din 35

Vil Sünde, bces gewonheit.

1. gen dem tac, gegen bcn Jag I)iit, in enimrtung beö Jage§. — 2. erwenden,
abroenben. — 15. sunder h»!, Dl)ne SSertjeiinüdjung. — 2J. die mäz, jiemlidf).

—

'

26 f. bcibes, ÜJJut unb artiges Söetvagcti, icft trieb mit ibncn mancbcn Spott. — 29. Die
m&z alz ez, ipie es. — 33. Tiuro siuft ich, bringlicf) feuf^te icf).
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Daz si dem höhen got gekleit,

Daz ich mich niht erweien kan, 4o

Mir hanget allez noch an

Ein flec der alten kürsen min.

5 Billich solt ich läzen sin

Die minen jungen tücke;

Ez w*r min gelücke, 45

Liez ich tumpheit under wegen:

Mir get alle tag engegen

10 Der tot ein tagweide "

In dem selben leide,

So ich bedäht min unreht, so

Nu kam aber so min kneht.

Er sprach: „getriuwer herre,

15 Wie sorget ir so verre?

Ir mugt noch leben drizec jär,

Ob got wil, herre, daz wirt wfir!" 55

Ich sprach: „diu lä mich leben gar,

So hän ich sehzec vor gelebt.

20 Als got spricht: 'wider gebt

Die zit iuwers lanclebens,'

Ow6 mines widergebensl ea

Dö man unreht gen rehte wigt,

Min unreht wol der swai-re pfligt,

25 Daz ich min reht aht da bi,

Als die veder wider bli.

Nu tuon ich gar ze triige, 65

Daz ich iif die wäge
Niht guoter dinge pflig ze legen,

30 Diu minen Sünden wider wegen,

Der ich lange hän gephlegen."

Der kneht sprach: „weit ir verzagen, "o

Gedenket an den wissagen;

Als er die sünde getet,

35 Ze got sprach er sin gebet

Nach den Sünden alsus:

'Miserere mei deus! 75

1. gekleit, flcfUiU — l. iler alten kurseii min, mcinC'5 alten "^Scljrccfcö.

IG*
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Got erbarme dich min

Durch die groz barmunge din,

Und durch die meng diner bermkeit

Vertilg min unreht, daz ist breit,

80 Erwasch mich üz der schalkeit min 5

Reinig mich von der Sünden pin:

Wan min unreht erkenn ich.

Min sünd alzit ist wider mich.

Dir ein ich gesundet hän

85 Und übel bi dir getan.'" 10

Der kneht huop wider an:

„Herr, got was ie gnaden rieh;

Welt ir fürhten helmeglich,

So kumt ir nimer üf dhein stro.

90 Da sult ir des wesen frö, 15

Daz min got ie gedäht hat.

Ich gib iu sin und wlsen rät,

Der iu ze höhen 6ren stät."

„"Frumer kneht, ich freu mich din

95 Lützel zuo den Sachen min. 20

Hab urloup unde ginc von mir;

Fürbaz wil ich mit dir

W6nic noch vil ze schaffen hän.

Ich wil wartunt sin ein man
100 Der wären gewisheit, 25

Diu uns allen ist bei'eit,

Dem riehen als dem armen.

Im kan niht erbarmen

Der alte noch der junge,

105 Er ist an barmunge so

Imer unser lestiu not:

Ich meine den gewissen tot.

Dem werd wir algeliche.

Arm unde riche,

110 Daz ist unwendeliehe." 35

Der kneht wider umb sach,

Vil ungüetlich er sprach:

9f. SSor bir allein l)Cib' id) gcfünbigt 11. f. 10. aitö ^ialm öO. — 31. lestiu not,
le^te 3Jot.
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„Seht, heiT, ich gen da hin!

Lät mich sin, der ich bin,

Und Sit ouch ir, der ir Sit; ii5

Wan ir sorget alle zit.

5 Gellch ich iuch vinde

Dem vorhtigem kinde

Daz bennsiubert sin pheit,

E daz bat wirt bei-eit. 120

Ich sag iu die wärheit."

10 Ich sprach: „swic, verfluochter balc!

Dil bist ein rehter dietschalk.

Ich wil mich gern änen din,

Daz hab üf den triuwen min 125

Und nf miner wärheit."

15 5il^6ri*i <i3z solt mir wesen leit.

Des enist ez aber nieht:

Gebt mir daz gwant, herr, unde flieht,

Lät mich schaffen umb den sämen, i3o

Sit iuch der tot wil an komen,

20 Als ich von iu hän vernomen."

Ich sprach: ,,er sol komen dir.

Ob got vil, 6 danne mir!

Ginc und var din weide!" i35

Dö schied wir vins beide.

25 Als diu schidung geschach

Ich gedäht unde sprach:

,,Got hat wol an mir getan,

Daz ich bin des knehtes an. i-w

Er künde niht geswigen.

30 Die Gumpoltes gigen

Wolt er hähen stiet an mich,

Swie er möht, des fleiz er sich.

So ist mir nindert ze muot: 145

Möht ich nü ein leben guot

35 In minem alter getragen,

Gedacht an den wissagen,

7. pbeit, ^cmb. — 11. dietechalk. eijidiaH. — 12. fiuen din, üon bir lo'js

faflcn. — 17 f. gebt mir euer Jldeiloiib unb flieht, Infet e§ mtcfi beföen. — 23. var din
woide, \at)v betn .^m. — 30 f. wie einen Wiimpelmann, einen J^auoipurft, wollte er

nüd) ftet'3 bc^anbetn.'
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Wie er hin ze got sprach —
150 Bl sim leben daz geschacli —

:

'Quia defecerunt' —
Daz ist uns an dem salter kunt,

Und geschriben da bi:

^Sicut fumus dies mei,

155 Min tag zergiengen als ein roucb.

Also tuont die miuen oucb.

Die tage, der ich ledic bin,

Leider sint mit Sünden hin,

Noch tuont mir die sünde leit

160 Yen boeser gewonheit.

Daz müeze got erbarmen.

Ob sich an mir armen

Der bcese wille niht verkert.

Daz alter wa?re des avoI wert,

165 Ob im witz unde sin

Tolget au sin ende hin.

Des ich immer wüuschunt bin."

X.

Maria, muoter äne meil,

Aller heiligen heil,

Dil wäriu himelfrouwe,

Der engel spiegelschouwe

5 Bistü, erweltiu küniginne,

Ein gruutvest der wären miune:

Ner mich vor minen Sünden!

Dln barmung ergründen

Koch gemezzen niemen kan:

10 Den selben tröst wil ich hän.

Du blüende gert Arönes,

Du trön Salomönes,

Ez&chielis poi-te.

Dein du mit einem worte

3. 3(^ ^affe bcn Übertreter, unb [äffe ihn nicbt bei mir bleiben. Gnu oerte^rte-3 6cr}

mufe oon mir roeic^cn u. f. id. ^\alm 101. — 21. äne meil, otjne 51)!afc[. — 27. Ner,
mich bei(^irme micb.
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Gein dim kinde helfen wil, i'>

Der hat aller sselden vil

Wand ich der selben gnaden ger

An dich, reiuiu niaget her;

Durch din güete mich gewer.

Trost aller sündgere, 20

Sit du den gebaere,

Der uns geschuof unde löst,

So kum, frouwe, mir ze tröst

Und wis bi minem ende,

Swann ich ditz eilende 25

Der kranken werlt rüme,

Daz sich min sei iht süme;

Ir erstiu fluht si ze dir:

Dil mäht wol gehelfen ir,

Ob sie bringet Sünden meil, 30

Daz din barmunge heil

Die selben Sünden mäseu,

E daz die engel blasen

Ze geriht an dem lesten tag,

Freu, daz mich din o^nete sag 35

Ledic vor dines sunes zorn.

Dvi bist ze sselden uns erkorn

Uz gotes drivaltikeit,

Dir wirt nimmer niht verseit

Von dem oberisten got: 40

Din will ist im ein gebot.

Got ist din vater, got din sun,

Got ist der heilig geist: ob dun

Bitest umb al der werlt heil;

Er entwert dich nimmer teil; 45

So vol bistü genäden da.

Da von ruof wir gen dir sä:

dulcis Maria!

Vater, sun, heiliger geist,

Als du ein wäriu gotheit seist, 00

Also hilf mir, ich ger niht mer,

Din gotlich güet an mir er,

Daz miner sele werde rät.
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Got, ich bin din hantgetät,

55 Din menscheit mich erarnet hat. —
Nu hcert, ii* lieben friunde min,

Sol diu rede niht bezzer sin

Nach dem wären gotes reht, 5

Dann ob mich ein tumber kneht

60 Mit siner frage brsehte füer,

Daz ein islich man geswüer,

Mir geviel sin wise niht?

Nimmer daz an mir geschiht: 10

Swaz so tuot ein biderb man,
65 Daz ist allez wol getan,

Da von ich im eren gan.

Ich wart nie so merklich,

Böd, arm unde rieb, 15

Sie gedingten mit mir wol:

70 Daz man da bi merken sol,

Bi der menege was ich gern;

Wolt ich Schimpfes niht enbern,

Mit schimpfe sie daz gulten mir. 20

Des ich nü vil wol enbir,

75 An daz ich mich dar nach sen.

Kint, vater und en

Bin ich allez sant gewesen:

Möht mir nü diu sei genesen, 25

Des freut sich min gemüete.

80 Cxot durch al sin güeto

Mich da vor behüete,

Daz in der helle glüete

Min armiu s6le niht erglos. 30

Helft ruofen: „Christe, audi nos,

85 Jube, domne, benedicere!

Gesegen dich vor allem vär.

Der, den ein maget rein gebar."

1. hantgetät, Öcfc^övt- — - erarnet, errettet. — 8. islich, jeglidier. —
14. merklich, tabeliiic^tig. — 16. gedingten, tiertrugen fic^. — 19. schimpfes,
€rf)cr5e§. — 30. erglos, erglüfjc, brenne.



IV.

SrßitianJt in Bustuafil.





i^veiöanf, b. i. öer A-rett>enter, ift ein Mann l)ödift iiial)rfd)ein(id)

^bürijcrlidjen Stanbee. Dcur 'i\>il()elm ©rimm vermutete in bem

9catnen ein -l>feuboni)nt für 3i>alt()er von bcr Q^ogelmeibe. ^on
iinb ©eift finb aber burd)auG nid)t ritterlidj. ^ie 3vrad)e ift bie

5 Sütibeutfdjlanbö, befonbcro Sdnuabenö, mo baci polititdie 2d)uier=

otemidjt beo JReidiCG unf nid)t nur t^ieieo lac[ unb bie .'oobenftaufen

unb i()r ciliin^enber \-Mif für Multur unb ')iebe tonanc^cbent) uurren.

Wid)X fte()t über ben örtlidjen Urfpruniii beö getjeininiGuoÜeu i>er:

faffere, ber aber tro^ feines iM'euboni^mQ bem i'efer beutlidj genug

10 vor 3(ugen tritt, biö jcl5t nid)t feft. Gr mar nämlid) ein editer

yNa()rent»er unb ftarb aud) alo loldier, ui 2:reviio bei inibua, nadittem

il)n bie funftliebentien 'iH'nebiger megcn feiner anmutigen un& geift=

reirfien Sprüd)e ui fid) gelaben ()atten. 3(ber nid)t nur ein ()erum=

jiefienber 3änger im 'initerlanb mar ^"'fibanf, — Religion unb

lö beutfd)e iÜHinberluft lienen i()n aud) unter )Yriet)rid)G II. 'i^anner

l^um Mreu^fabrer mertien, mie er une felbft er?;iil)lt (f. namentlid)

S. 821). ^a beö bid)terii'd)en .Hreuu^-ebigerG ^dontafin ,/il>eb'd)er

öaft" (f. Jeil IL 3. 120) ift fogar von iljm bcnuöt. 3^eöl)alb mufj

bie 3(bfaffung eine§ ^eile ber ,/^efd)eibenI)eit" nad) 121 tj fallen unb

20 bie ganu' fann nid)t vor 1229, bem Gnbe bcs Mreu^jugö, (jerauö:

gegeben morben iein. SDie Sonne beö ^Nabreö 124it fal) ber

fal}renbe 3änger nHil)rid)einlidi nidit mehr, benn bie ba gcutriebene

'Il?eltd)ronif ^KuDolfo von Gmo idjeint il)n alö bereite abgeid)ieben

ju bef)anDeln.

2r. „Bescheidenbeit". bieo [)eif5t 'ilHMöheit; bcr l'ei'er fcnnt ja nod)

unier neul)od)l»eutid)CG 'iHn-balaOjcftivum „befdiieOen" für „unter:

rid)tet" u. a. 2~an aber 'iin-iGbeit Die '^Jiutter aller ^ugenb iei,

mar ber d)aratteriftiid;e 3al5 beo alten 3olrateo, uiomit er frcilid)

lif. ciciftrcicbe SprüAc, lepida dicta tann iibvigiMiö aud) auf miinölidic -.^iu-j;

fpiüctu', bie lüoiti'rbcridjtct würben, geben
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fcl)on bei feinem c(XO\\cn (i"ntelfd)üler nid)t ÜdifUxiun fanb. ^nbe§

ift bei 'Ai^'^'^i^^t '"cl^)i" ^^i" ielbfteruiovbcne SeSensmeiefieit, bie 9.i>ei§=

I)eit bei" Gvfadvuiui i^cmeint unb ..diu aller tusrende kröne treif

bef)aiiptet nod) iud)t, baf^ bieie XUvt ^iBeisfjeit mitteilbar, Ief)rbar

fei, mie 3ot'vateö anna()m. 5

..Uns hat berihtet Fridanc'": berihten =^ orbnen, rebi(;|iereit.

©Qö 58uci^ ift alfo eine Sammhmcj von fd)on norgefunbener 2prud)=

meicdieit; bieö ycrrät fid) nament(id) aud) fdion fo in ben furjen

Mernfprüd)en, bie ^icnnelt ober "Statur etdifd) für ^?3tcnfd)enleben

iH'ruicrten. 3(ber bie auf bie .Hreujjüge gel^enben Sprüd)e finb 10

Tvveibanf allein an^eljöric;; unb .,Ze Akers ist mir wol erkant"

bemeift für biefe ^^sartie bie reine 3elbftiierfafferfd)aft. Selbft=

öiebid^tet fc^einen axid) bie relif(iöfen unb re(it3ionQpf)iIüfopl)ifd)en

©ebid)te; gan;, jidicr aber finb fie ber /Vorm nad) nid)t etma von

einer !iri3f5ern '0(n5ja()I auf uülfötümlidie 'Ilianier erjeucjt, ber i^nfjalt 15

allerbingc ift ijcmifj oft bie ntelu" tiber menicjer geäußerte 'Ilieinung

ber gebilbeten ober benfenben 3titgenoffen, mk bieg namentlidj bei

Sprüd}en, bie einen mit tief im bcutfdjen 3.>olf unir^ielnben, in ber

•Dtijftif erft jum 3üi5brud fommenben ©ebanfen oeruianbten ©eift

»erraten, fid)er ber %aH ift. 20

„Ein teil von sinnen die sint kranc" ift nid)t (eid)t 5U

erflären. 5)ian Ijat e§ ?)Umeift auf bie geiftige 33egabung be§ 'i^er^

fafferö bejogen unb barin einen Slusbrud" ber S3efd)eibenf)eit im

je^igen Sinn erblicft. 31ber menn man bie ©rfal}rung in bem

33ud) vor affem feft[)ält unb feinen I)auptfäd)ndien 6()arafter al§ 25

Sammlung, fo tljut man flüger, bie äi^orte lieber auf ben ganzen

innern 3"ftanb, auf bie ganje Seele be§ 2;id)ter§ ju bejieljen.

„'Dieine l'ebenögeifter — etma — finb 3um Jeil ermübet, fd^mere

Grfal)rungen brürfen fie." Siefe Grflärung pa^t in ben 3ufammen=

l)ang beö 2itelfprud)5 beffer: benn eo foll eine G'mpfeljlung beö 30

33ud)e5 barin fein, bie il)m baö in^rtrauen ber Sefer ermedt. Gr

ift nid)t mefjr ein ioers uoU ©lud, aber er mid ben Srübern

menigftenä ben richtigen äi>eg ju meifen »erfudjen unb ju bem

6rfa()renen mit fc^mieliger §anb unb roa^rfdieinlic^ aud) „altem

lip und müeden lit" ()at baö .^erj be§ anbern mel)r 3>ertrauen 35

als .^u einem alten ©erfen: benn feine einzige J-reube ift bie be§

Sel;ren5 unb ^Jtitteilenö.

II. Ze Akers u.s.w. , ;u 2ltfcn ift mir rooI;l tetatiiit Spciie, Suft, Seilt' inib 2anb.
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Gine (rt()if unb ^^f)i(oiopf)ie au^j örfa^rung. 2)enn ?ein 'i>er=

faffer roar als iJaien bte '-Bibel nic^t ^ugäni}ti(^. ißae aber au§

bem 53iunbe Der ©eiftlic^en entnommen ift, uerträiiit fid) oft le^r

fd)led)t mit ben bisroeilen bicf)t baneben fte^enben naiven yolfQ=

.-, tümlidien l'el)ren.

:Keligion betreffcnD loln't tiao ^ud) mie foltjt. Xae '^n'oblem,

roie bie X'HlnorauGfidit unD xHUunifcnbeit ©otteö and) vor ber

2d)öpfuno( mit ber 2d)led)tioif'eit ber ii>elt fid) nereinbaren laffe,

roirö nid)t c^elöft, fonbern ber Streit f)umoriftifd) einer (rntfdjeiöuncj

10 beöfelben ©otteö überlaffen, ber aud) if)n — niimlid) öiefe I'iöpu^

tation — oorauöinefebcn habi. 2^ie in ibren Monfeauen^en l)öd)ft

gefä[)rlid)e „2d)öpfunii cin^:> bem reinen 9iid)tQ" treibt and) l)ier

tuie fd;on im 'J(ltl)od)tteutfd)en it)r Unmcfen (f. ^u5fül)rlid)ereG Jeil I,

3. 45). 2}ie 3(ni3uftinifd)e '^H-ätteftination mirb anerfannt, nid)t

1.-, mie bei ^bomafin unt> t>en 'DJ?i)ftitern Die ^-reibeit t>eö 'D."lienfd)en,

5unfd)en Cnite Selicjfeit unl» anörerfeito $5oöbeit unt) inn-ttammunc]

miil^len jn fönnen. ^\n anberen meljr naioen 5prüd)en mirö boc^

lüieöer bem enttjegen öie Dceii^iiu] beä eioienen „A^er^enö" als ma^=

gebenb bafür be;ieid)net. öleid) baneben aber fte^t als 33orau§=

20 fe^ung, baf; jemanb von nornberein ^ur „.^»ölle" geboren fein fönne.

9(m (i'nbe öes 33ud)eö nur? nneber Dem entgegengefe^t betont, Daf;

ber äi>ille, nid)t Die äi>erfe iiiertnoÜ feien (
17s, 22 ff.).

'Dtidjt vereinbar mit ber in obigem unJ) fonft angenommenen

jeitlid)en Trennung »on jenfeitigem (iMmmet, Jpölle, g-egefeuer) unb

25 biesfeitigem 2cbm (Grbe) ift aud) bie aufgenommene ife^re, 1>a^

(^lüdfeligfeit unti ^ugenD fd)on bier miteinauDer gingen (IV, 18 f.),

unö öaJ3 fd)on bier eine burd)gängige Grfennung unD 'i^elobnung

eines jeöen, bes (^)uten unb '-üöfen, l>urd) feine 0)cttmenHi)on ftatt-

l)abe (II, 8 ff.)-

30 3tud) baf? 9^eue bie Sünbe iiernid)ten fönne, iinDerfprid)t bem

abfohlten tf)eologifdjen Jatatismus 9(uguftins unl» ber ^ird)e, fo

iH'rnidjten, baf; — ein nninDernoUes '^laturbilD — @ott mit feiner

tl'iinne bie Seele meifjer als Sd)nee nuid)en fann.

3^as "'^^od)en auf bie unbeDingte SünDenoertretung burd) (5brifti

:
-. Cpfertob unb aud^ bie '^egnatiigung felbft Des Sd)äd)er5 (am MrcuO

mirti mie bei ^bomafin (f. lieil II. S. 124) als „tbi^rid)t" mit Der

12. 3lii5 einem -Sorben am SJicbtö fonn nümli* ie^r leicbt ein äSevben iu ^Jicfit^

gefolgevt werben, unb ber ^an;c 2ein4nt^iliömu-j cc-s ipitteren iSubb^i-jinuo unb cine'ä

oiel iu betannten 'iseifimiüen ber SJeujeit.
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natüvlicf)cn ^inllä(•^u^^^^ bcinicfcn, baf? jener, luenn er frül)er ©Ott

erfannt diitte, fid)er and) früf)er fid) befe()rt Ijaben unirbe.

iUu'r baö 3(6eiibina()I unb bie firdjHdje Sünbenüergebung

f. unten.

^'ic firdjtid}e 2^reieini(3feito[efjre mtrb — intereffant genug — 5

ben 3ii^>-''Kf" '^''^' Öii^'-'» gegenüber befonberö ücrteibigt, unb ]max

mit einer 2(na(ogie aus ber '^ijiji'xi (f. S. 273).

Mcixxci uiirb fefjr geel)rt. 3te allein lütrb als ?yürfpredierin

genannt. (Xaä lüal)rfd)ein(id) unedjte .,Ave Marjä" ift von um
auögelaffen. S. liber aud) 3. 343.) 5>öl(ig neu ift aber, ba^ 10

fie nid)t nur feufd;, fonbern and) fdjmer^Ios (äne leit und äne

swaere) ben §eilanb geboren i)aU (XIII, If. IX, 16). .2)ie Sogif

biefer Gt()if unb bie Gt()if biefer 2ogif ift nad) allen Seiten flar . .

.

bie lüunberbare Gntpfängniö mirb mit bem überall unb atlerortg

löof)! tauienbfad) berange^ogenen 'Jtaturnergleic^ ncm ölafe, ba§ 15

bie Sonne burdjbringt unb bod) nid)t oerte^t, yerteibigt unb uom
Slianbelbaum (XXIV, Gff.) unb f^liejjlic^ triump^ierenb mit bem

nod} uie( größeren $I9unber ber uriprünglidjen 6eburt ber SÖeft

au§ bem reinen 'Jcidjto ld)üfcenb gebedt (f. 2. 264) unb ^mar

uneberum gegen "oqu Sfepticiömus ber ^uben. 'J'er 53iarienfult 20

ift and) bei g-reibanf nur eine Grfdjeinung edjt beutfc^er 5-rauen=

oeref^rung (f. 3:ei( I, 3. 16).

9Jief)r germanifd) atä tl}eofogifdj ift üieüeid^t and) bie Q>or=

ftellung ^reibanfö uom äl'eltbranb am Jage be§ jüngften ©eric^tö

(1. 3. 334). I^mn in ber ^ibel tritt biefe ^sbee fe[)r ^urüd unb 25

fdjon im 33cuöpiIIi mirb ber Untergang burd) ?}euer {jöd)ft auffällig

unb mit ber Gbba im roefentlidjen übereinftimmenb geld;ilöert.

3Iber ber SJi^unbertrieb gefjt fonft im ganzen mie bei 'Dteifter

ßdfiart — aüerbingS mit ber i[Retap()orif jener i^ergleidjc unb

2(na(ogtcen übereinftimmenb — auf bie ber fid)tbaren unb bod^ 30

fdjon unbegreifüdjen äöeü, auf ioimmel unb (i"rbe fc^on im Q>ater=

lanb, meniger in ben fernen Crient (f. 3. 266). SSas in ber

Grbe fei, mie munberbor e§ fei, ba^ fie allein ftiffe fte^e inmitten

be§ fid; um fie brel^enben ^immelg, barüber munbert fic^ ber

3d)arffinn ber i^dt, mo bas vptolemäifc^e unb firdjiidie 3pftcnx 35

uon ber abfohit rufjeuben ßrbe bie ©eifter nod) banb unb bie

2Infc^auungen über 9{aum unb 9^elatiintät ber Seroegung einer

37. -BciDegung, be-y ber cubjcitioitat bcä 3>-'it6ogrifi5 f. bei 'Ifi. Qdl.an 2.49.
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moöcnten l)iat()ematif unö (iTf'cniUniöt()coric nod) in ferner S^u

funft lagen, ja felbft — tro^ au§ bem 3l(tertum leife flinflcnber

Äunbe von Ülntipoben, von GkincnfütVern — bie 2d)uicrfraft als

eine nid}t nac^ „Cben" unb „Unten" frai^cnbe llrmd)e nod) t'eineG=

ä n)ei]5 (]eal)nt anirbe. 'ii>enn man öcn lateinifdien 'Oianien für eine

ßrfdjeinuni] geijört f^atte, glanbte man nielmeljr oft fdjon gelefjrt

^u fein!

Adn ift aud) bie unmittelbar naiue 53eobad)tung bes bie 23c(t

burd}oie()enben ^nbiintiuali5mu<j: mit ber Betonung: „wie mühte

10 ein wunder groezer sinV" i 3. 26Cif. ).

Unb ()ier()er— in baö öebiet ber emicj^getjennuirtitjen ii'unber—
ge^ijrt aud; nac^ ?3-reibanf „Seele" unb „öott". Sie „sint uns

unkunt, diu wir doch nennen manege stunt". Gd)t pf)ilofopf)ifdj

!

unb bie Genfer bes 13. ^abrbunbertS uerfünbenb, bie mir fd)on

1'' im erften ^ei( bes 'i^anbeö be()anbe(n muf5ten. 2)aö .»oer^ ift ein

(jalbes Uniiierium, mie bei Gdfjart [j. 3. 2'.i6), ober eG fte(jt,

roorauf bei ber iDiiiftif ber ölauben an 3{f)nuni] unb /Yernfe()n

beruf)t, in 5Be^ie()unii|, in 'Jtapport mit bem gan^ien 2((I. „Gö fie()t

burd) OJceer unb ade ^'änber, burd) .'öimmel uitb burd) ^yötl^ nieber

20 jte()t eö — unb fommt im Tai bod) mieber."

3u bem inndjättniö non „3ec(e" unb „öott", „-Ocr^i" unö

,/I9e(t" tritt bas non „Seele" unb „ileib". ^§re überall gegebene

2>erbunben()eit roirb a(§ gleicher ^yail mit bem ber ^Bereinigung

uon „©Ott" unb „^^Jtenfd)" im G^rift angefü()rt (f. 3. 271). ^^l'er

2") I)inter nerfc^iebenen "Jöorten g(eid)e 'begriffe erfennen fann, fie[)t

abermalä mie nabe biefe Gbriftologie ber l'e()re Gdfjartö über bie

allgemeine 3obni'diaft öottes fte()t (f. 3. 44).

Tiefer '}ieligiofität ber innern Grfa()rung fte()t — um bieä

()ier an^ufd)Iief5en — bie gan^e 'DJcaffe ber feinen ober audj feljr

30 einfadien 'Oiaturbeobad)tungen metf)obifd; naf)e, bie aus ber äufu'rn

Grfatjrung oon I1ienid)= unt» Jierleben geid)iipft finb.

^nbeö muffen mir ^ur >\irc^e 5urücf! ^^n '^>faffen, i^e^ent unb

.^eiligen!

2öie bei allen Teutfdien unb inel(eid)t nic^t nur jener S^'^K

'•' mie bei '-Bertl)olb non StegeuGburg, Gdfiart, bem nienigfteuG Peutfd)

gefinnten ^bomafin u. a. blid't awd] bei /vreit>anf betreffG beö

"i^apftgebanfenG ber gute, ebrlidie 'ilMÜe burd). 'Il'eltdiriftentum,

eine 0.1ienfd)l)eit ol)ne nationale o&er bamalG oiehnebr natürlid;=

geograpbifd^e unb bi)naftifd)e 3d)ranfen lag einer S^^K •i"-'' fi"an=
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jöfifdie, öcutfd)e, italientfc^e, cnoiliicl)e, fpanifd)e unt» normannifd)e

3titter unter bemfelben Äreujbanner focf)ten, mel^r im SUit al§

ber unfern: unb ber gute .'«)irt bee angeftrebten 9ieirf)e5 G5otte§

auf Griten mar ber iöeale -^hhiÜ, teer anberö? — ber gcti'tig unb

geinlid} (beiDeö id)ieö num nid)t) aud) f)öd)ftfte()enbe. 2~a[)er bei 5

g-rei?ant -^^avjtfreunölidjeö une 3. 837.

3lber ^sbeal unb Öeben entfprac^en fic^ nic^t. 2)ie ^nipfte ber

3eit, namcntlid) ©regor IX., raurben in 2)euti"c^lanb alo i)exxid)--

unt» (iabnid)tig uerfd^rieen ^al)er roie bei SÖaltt^er aud) bei A-vei=

banf "iHipftfeinMidies (1. unten) unb bie beifjenbucn 3atiren vom 10

'*)ietruönel3 unö uon ben uom .^^irten felbi't beid)orenen 3d)afen

(f. ®. 337); aber fein ^Dienic^ griff bie ^bee an, n)ie ja aud^

Sutf)er eigentlid^ noc^ bies nid^t tbat. 2^enn Unfe^Ibarfeit roar

nid)t benfbar; f. 2. 335. 2^ie ^errfd)lud)t ©regors trifft ber

35oriüurf /vreibanfs, hav, ber i^aifer, ben er bei alfebem feiner 1.5

orientatifd)en -Steigungen luegen taöelt, nad) bem entilidjen 3(ntritt

bee .^reuj^uges com 33ann bätte befreit tnerben foKen. 2)er A-iud}

bes 'i^apftes überbauert nid)t ben äüicberbeginn ber @nat>e ©otteö,

irie ^reibanf 3. 339 ;,u nerfid}ern nod) genötigt ift. Xk Säc^er-

Iid)feit ent»Iid) bes infolge von A-riebrid)5 II. Gin^ug burd) ben 20

^Natriard)en ©erott» aud) fogar über ^>erufalem unö öas I)eilige

2anb auögefprodienen 'Sannes mirb mit 3ied)t gegeiBeÜ. 3(u(^

über bie ©eiftlic^en im allgemeinen benft ^'^^'^ibanf gutmütig,

^^re 3ünben feien geringer a(ö bie ber ^C-aien unb erftrerften fid^

blo^ immer auf ein gemiffeö einziges cHloftergelübbe. 33äf)renb 2.5

ber -Oieffe fdieinen fie ßngel; f. .^^einrid) t)on iOietf 3. 114.

g-reiHd) erfd)eint alö dTioüv für biefe Seüor^ugung beS nidit=

neuteftamentlid^en '^^^rieftertums neben anberem biefelbe 9iainetät

roie beim SSinsbefen, b. i. feine Unentbebrlii^feit für ben ©enu^

bes 3{benbmaf)l5, ber ..frönen spise", ber „3peife bes ^errn". 30

S)er mirflicbe ^auptgrunö ber Sichtung ber ^eutfd)en üor ben

^vfaffen ftef)t neben jenem: Si kunnen'z beste lAren. b. i). nid}t

etraa: fie finb gute Sittenprebiger, fonbern nor aUem, roie es im

93tittelalter in ber Zi)at ber %aü roar: fie finb t)k Präger unb

Se^rer ber 23iffenfd)aften , alö beren Königin bie 2'()eoIogie nur 35

galt. 3(ber nid)t fie, fonöern ©Ott aüein fann 3ünlie vergeben;

unter 5}^enfc^en nämlid) fann nur ein „ßfer einem „Cd)fen"

3ünbe net)men, ober ein „©auc§" (eigentlid) .^udud) bem anöern-

(f. 3. 336).
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über bie ^eiligen. Gv fie()t in tf)nen nur bne 'lltcnt(f;lid)e unb

jic^ feI6[t &kid)c:

Wan iai]tc mir unti mcit unt» breit,

'J'er pflege o;ro[5er .'•^eiligfcit,

3((ö id) if)n fa(), fo beudjte mid)

(5r nnir' ein 9Jlenfd^ genau wk id).

DJlan fönnte {)ienn faft eine ju bemofratild;e Sinnesrueife finben

rcotten. ^nbes mu^ in 3(nfd)tag gebrad)t roerben, öajj öie '^^olemit

10 rool;I faum eine aUgeaiö(}nlid)e beö niebrigfte()enben 'i^olfenianneö

gegen fittlidje öenieö, mie nur uno c^eilige jeht auöbrüden mürben,

fonbern eine Mritif fpe^iell bee fatfjolifc^en .'oeiligenliienfteö unb t>er

üblichen Grncnnung 5U C^eiligen burc^ bcn 'l^atifan ift.

Se()r I)od) ftef)t Jyreibant ber mufifalifd^e diitm ber 'OJicffe,

15 üor i[}r beugt fid; „alle ()inimlifdje .'«^errl'd)nft", roenn fie ^ium

Fimmel auftönt, llnt) ^ur Madjt ber 'l'iufif ober pii)d)oIogiid)

genauer auögebrüdt unter ifjre I1iad)t tritt ber fie bcgteitenöe Ölan^

für 'i>a^ 2(uge, bie lueif^en I1ief?geniänber fdjeinen Gngelf(eit>er u.f.m.

Äattjolifd) ift aud; bie auögefprod;ene 'lun-adjtung ber ^e|er,

20 beren 9Zamen f^on umfjrfd^einlic^ nid)t nur bie Gtijmologie eines

93ertf)o(b, fonbern bie beö inilfo im allgemeinen iieräd)tlid^ iion

„^a^c" ableitete.

iiU-eu5fa()rer enblid) mar J-reibanf felbft. l^lber ob er id)on

bie ^bee billigt (f. bei Jf^omafin S. 121), fo merft er bod) bie

ar. pf)9fifd)eu unb moratifd^en Übelftänbe ^u 3(ffon, ber fi)rifc^en c'oaupt^

bürg ber G()riften, an, beren fdjliefstidjer ^-ad baö unglüdlidic Gnbe

aller Mreuj^üge lucrben lotite; X'cutfdjen inöbcl'onbcrc fint» ?ort nid)t

nur Mlima unb i'ebeuömeife, fonbern aud) bie 'i^emol)ner feinblid).

Unb bie Öeoatterfdjaft ,yüifd;en Gljrift unb .Oeiöe bort ftel)t leiber

30 in 2^l^irfIid)feit über ber i^reujibee (f. S. 338).

Otiemanb fud;te aber jemafo ben 'il'ert 'Jvreibanfo in bem jel5t

bel)anbelten (^iebiet ber ^l)eoIogie, fonbern in ben einer etoiivnieni'd)^

lid)en unb becif)a(b nid)t loeniger religiöfen Gt[)if unb '^>fi)d)ologie

angel)örigen 3prüd)en. „ceele", „'ii>elt", „öott" finb nid)t nur,

35 mie mir bcrcitö oben seigten, (Gebiete immer aufmeiöbarer 'il^unber,

fonbern aud) öegenftänbe tiefer Aor^d)ung unb natürlid)e '^^oefie

giebt ben Grgebniffen oft ein flaififd)eö 6emanb. C^ieiftreid) unb

haffifd) ift ber folgenbe 3prud) {). 3. 27i»):

Jtfaftit auo ber ,'>ott bor rtrciiJuiiii:, 17
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9i>eim ii^aficr auf 311 'öercje [teigt,

Crin avmer Sünber ©nab' eneidjt,

^srf) mein', lüeim'S (leimlid) flieget,

iH->n -vcv^ ^n Sduje fdjiefect,

2:icö 'Kmifcr Ijat a,ax k'ikn Sdiall: 5

öott ()ört'ö bocf; burcf) ber JCn^Itcn •<?aU.

Jrcffcntt 1in^ lun- allem bie 2prüd)e, melrfje bie menicf;Iic§e @e=

yellfcfjaft unb tiaö feciale 2cbm betreffen:

Xit tiTot nieman lierzeleit

Wan im selben, der in treit. 10

Maneger lobt ein fremedez swert,

Het er"z da heime, ez waere unwert.

S^er •$>ropI}et gilt nidjtö in feinem 33aterlanbe ober „Urit enim

fulgore suo qui praegravat artes infra se positas''.

2Im intereffanteften für ben G)efid}t§punft bieles Sanbeö, ber 15

bie altbeutfd;e ?Jii)ftif in 3i'^'i^"^"^''n()aniTi mit ber beutfc^en Jüelt=

lidjen i^itteratur (ietrad)tet, finb Die 3(uc.(afjuniu'n g^reibanfs über

grauen, llliinne unb ©ije.

©rftere td^einen il)m beffer als bie 'DJuinner: eine S^üdmirfung

gegen bie fird)Iidje i^eradjtung beä äöeibeä (f. 2'eil I, S. 16 f.). 20

©ie finb nad) ber früude benannt.

Xk &}e aber ftellt in m'eibanf" baS beutidje 9>oIf am f)i3d)ften

oon allem, ebenio mie ein Weimar uon o'ueter fie alö ha^ befte

^eilinaffer, ben beften heilawäc behauptet.

Sit man ez allez reden sol, 25

So ist zer werlde niemen wol,

"VYan der ein liebez wip hat

Und sich üf ir triuwe lät.

^a jebe roa()re (i1)e ift, mie ein 9(bbilb bes 2([(s, etraas Slbfohiteö,

unmepar, unt)ergleid)bar mit einer anbenx. 30

Swer ie liebez wip gewan
Der waent der besten eine hän.

Der besten eine bebeutet Ijier bie befte.
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Unb bicfei- unenbttc^ tiefe ©ebanfe lotrb md) beutlic^cr in

fodjenbem, mo bie (jödiftc .^Tüinftleiftung (mit ?1iufif unb ©ei'aui}

oereinigt) baneben ijefteUt iinvb:

Minne und tanz hänt den ruom,

ö Ir ieglich waent daz beste tuon.

Wlan f)ört bas aItf)od)beutld)e Owa in ber ^ebeutung Sieligion

flingen unb ben nod; ju lidjtfdieuen tauten ©(auben ber 'I1u)ftif,

ber aus ber perfönlid^en 6ottcöIe()re t>cr 'i^ibcl OJiatt[)auö 10 ergriff

unb ben jungen got, ben 3ec(cnbräutigam ober bie 3ee(enbraut

10 einem ^eitlic^ unb riiumlid) entfernteren vater in himile nor^og

'ii^owx and) biefe 3(nfd;auung finben mir fc^on bei g^reibanf,

f. 3\ 27S.

Unb and) in ^."'ejug auf hen Zoh befunbet A-reibanf fold)en

Glauben. 'Oiur baf^ an Stelle beo idealen öatten unt> 9iid)ter§,

15 ber ibealen ^raut bie teuerfte uni) befanntefte ©eftalt ber mirf=

lid;en 9SeIt unb bes erfahrenen i'ebens tritt.

ÜBie ber altgermaniid)e ."i^etbenjüngling beim Jobeöfeft bie

il'altüre fid) berrlid) ^u i(jm neigen ia(), ober bem cterbenben bie

uerld)mimmentie il>elt ah A-rau .'palja erid)ien, ber rubige cSUerifer

:o unb tiie i^lofterfrau ber .'«>offnung, i^re l^iaria unb it^ren ^enun
^u erfennen, lebten — mir i)abm auf baö ^nbinibuelle babei I)in=

gemiefen — , fo ift im SSoIf überf)aupt bie Grmartung nerbreitet,

feinen liebften Aveunb, ber .^umeift felbftrebenb bie ©attin ift, in

ber (rioigfeit nor aflem iineberjuiet^en

:

•>ö Mirn künde itiemer liep geschehen,

Solt ich niht triunt nach töde sehen,

Der töd daz ist ein höchgezit.

Die uns diu werlt ze jungest git.

ST^ir raffen f)icrin höchgezit im Sinn be§ Üceu^odjOeutfdjen.

24. eioiiifcit, C'5 in bnbci bloB öcv pipAolofliidjC Untcricüicb, t<i% bort Unbcfaniuc,
JUcgcjchciu", hier iicnraiit 'i*cfaniuc w finbcii »cn ber Seele ennartet wirb. „Daz wir
ouch erkeiini'u trar die wir nie haben Kcseheu", fo uiucrtAeibet and) Pilomann
neben: „Daz man dort vil wundeniwol siuen friunt erkenueu 80l''. „SBelidjer
©.ift" .')G71

ff.

17*
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Test uacli Bezzenberger, Grimm.

Ich bin genant BESCHEIDENHEIT
Diu aller tugeude kröne treit.

Mich hat berihtet Fridauc,

Ein teil von >sinnen die sint kranc.

Von (iote.

Gote dienen äne wanc,

Deist aller ^yisheit anevanc.

»Swer umbe dise kurze zit

Die ewigen fröude git,

Der hat sich selbe gar betrogen

Und zimbert üf den regenbogen.

Swer die sele wil bewaru,

Der muoz sich selben läzen varn.

Swer got minnet als er sol,

Des herze ist aller tugende vol.

Swer äne got sich wil begän,

Dern mac niht staeter eren hän.

Swer got niht fürhtet alle tage

,

Daz wizzet deist ein rehter zage.

Swelch mensche lebt nach gotes geböte,

In dem ist got, und er in gote.

Got hcehet alle güete

Und nideret höchgemüete.

Gote ist niht verborgen vor,

Er siht durh aller herzen tor.

Ez sl übel oder guot,

Swaz ieman in der vinster tuot,

Od in dem herzen wirt erdäht,

Daz wirt doch gar ze liehte bräht.

AI diu werlt lön enphät

Von gote als sie gedienet hat.

Vil selten ieman missegät,

Swer slniu dinc an got vei'lät.

10. git, giebt — 25. niht, niditö. — 29. Od, ober. — 30. gar, gäit5lic^. —
34. an got verlät, Sott iißcrlöpt.
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Wir Silin mit allen sinnen

Got fiirhteu unde minnen.

Der werlde drO unde ir zorn

Ist gegen gote gar verlorn,

Man muoz im flehen unde biten

;

Er fürhtet niemens unsiten.

Diu aller kleinste gotes geschaft

Yertriffet aller werlde kraft.

Got geschuof nie halm so swachen

Den ieman müge gemachen:

Der engel tiuvel noch der man
Ir keinz ein flöch gemachen kan.

Ein ieglicher lön enpfät

Dar nach, als im sin herze stät.

Der wille ie vor den werken gät

Ze guote und ouch ze missetät.

Got der durch alliu herze siht,

Den möhte al diu werlt niht

Erbiten eins unrehtes:

Eni wil niht tuon wan siebtes;

Ein kleine kint erba-ten wol

Swes man ze rehte biten sol.

Got zweier slahte willen hat,

Die er uns beide wizzen lät:

Er ttiot wol allez daz er wil.

Er verhenget ouch unbildes vil.

Und racher halbes daz er mac,

So stüent diu werlt niht einen tac.

Si jehent got habe der werlde gegeben

Michel ^re und senftez leben:

Doch ist ir senfte nie so gröz,

Unsenfte si da hüsgenöz.

7. gescbaft, (Jigcii'ibaft. — 8. Vertriffet, übertrifft. — l.'>. ie, immer. —
20. slehtes, «cblii^teö, Öuteö. — 29. Si jehent, fie fogcn. — 31. senfte,
Sanftheit.
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Vil selten mir ie liep gescliacli

,

Ez enwaereu drizec ungemacli.

Diu zit Sfelde nie gewan,

Da man gotes vergizzet an.

Man vergizzet gotes dicke 5

Von süezem aneblicke.

Durch Sünde nieraan läzen sol

Ern tuo doch eteswenne wol.

Xiemens guottät wii*t verlorn

Wan der zer helle wirt geborn. •

10

Got niht unvergolten lät

Swaz ieman guotes begät;

Dekeiner hande inissetät

Üngerochen niht bestät.

Got hOrte Möyses gebet, 15

Daz er den munt nie üf getet:

Swes noch ein reinez hei'ze gert,

Des wirt ez äne wort gewert.

Des mundes bete ist leider kranc

Ane des herzen fürgedanc. 20

Wiste got allez daz geschiht

E er iht geschüefe od wisters niht? —
Die wisen jehent er wiste wol

Daz ie geschach unde geschehen sol.

Got himel und erden umberinc 25

Geschuof und dar in elliu dinc.

Er geschuof den engel der Sit wart

Ein tiuvel durh sin höchvart,

Dar nach geschuof er einen man;

Die zwen niemau versüenen kan. 30

Got wiste ir nit wol und ir haz,

E ers geschüefe, und über daz

3. sKlde, ©rücf, ßlücficttgfeit. — 5. dicke, oft. — ir,. Möyses, iBlofi^. —
17. Swes, nies nur immer. — 1». gewert, geioäijrt. — 1.'*. bete, iöitte. — kranc,
fc^ittod^, bebcutiingsloö. — 21. Wiste, raupte.
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"Wer kan den strit gescheiden

Tender cristen Juden beiden

AVan got der sie gescbaifen hat

Und alliu dinc an iemens rät?

5 Der wiste wol ir aller strit,

E ers gescliüefe, und euch ir nit.

"War umbe ein mensebe si verlorn

Daz ander si ze gnaden erkorn,

Swer des fraget, dest ze vil:

10 Got mac tuon wol swaz er wil.

Swaz got mit siner gescbepbede tuot,

Daz sol uns allez dünken guot.

Waz mac der baven gesprecben,

Wil in sin meister brecben?

15 Nibt m6r muge wir wider got

Gesprecben, kumt uns sin gebot.

Swie der baven vellet,

Er wirt vil libte erscbellet:

Er valle ber oder bin,

20 Der sebade gät ie über in.

Got gescbuof Adamen
An mennescblicben sämen:

Eve wart von ime genoraen;

Diu beidiu sint von megede komen:

25 Diu erde was dö maget gar,

Dö was Adam von Sünden bar;

Die verlui'n Sit ir magetuom.

Diu dritte maget bat megede ruom,

Diu Krist gebar an argen list,

30 Und du was maget und iemer ist.

Der reinen megede kiuscbeboiit

Kröne ob allen megeden treit.

Dö Ad .im so reine i" wart

Verraten von der böchvart

13. haven, 2;opf, ,&iifcn — '.M. nie)^cde, oon einer ^xunafvaii, D. D Dtc virce

rciib al'3 foUte uoriieftellt uoi- ber Gnnorbunö ilbel9 (be-Mjalb ift and) uUein bic Öe-Sart

iiu'gede rid^tiij); »gl. Seil I, Giiil. Z. 20.
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Und Eve wart überkomeu,

Do enhete der tiuvel nilit genomen
Für si beidiu duvh den ruom
Aller werlde riehtuom.

Dö wart Krist aleine .->

Für alle menschen reine:

Der muoste uns wider gewinnen

Mit götelichen sinnen.

Swer unsem glouben rehte kan,

Der weiz wol wier uns wnder gewan. lo

Krist vater äne muoter hat

Und muoter äne mannes rät.

Diu geburt Kriste wol gezam,

Die e noch Sit nie man vernam.

Got alliu dinc geschaffen hat 15

Von nihte: swer die kiaft vtrstät,

Den dunket daz ein wunder niht

Daz Sit geschach und noch geschiht.

Mich dunket niht ein wrmder gar

Daz ein maget Krist gebar: 20

Nieman daz für wunder habe,

Daz Ki'ist erstuont von dem grabe;

Srter tuon mac allez daz er wil,

Dem ist wunders niht ze vil.

Got lät uns zallen ziten sehen 25

Manec groezer wunder, wil mans jehen.

"Wir sehen diu himelzeichen sweben

Daz si gänt umbe als si leben,

Sunne mäne der sternen schin:

Waz mac gelich dem wunder sin? 30

Von donre mac man wunder sagen:

Er tuot daz ertrlch alles wagen.

Got himel und erde lät zergän,

Und wil dernäch ein schcenerz hän.

13. gezam, gciiemtc. — 14. e noch sit, roeber oormale norf) ipätcr. — 16. Ton
nihte, aus 3}i(fit5 (f. einl. S. 253). — die kraft, bteie ilraitteiftung. — 32. wagen,
in Serocgung fegen.
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So tliz allez samt geschiht

Dast wider der ersten kraft ein niht.

Gotes wunder sint so gröz.

Des menschen sin ist gein in blöz.

5 Got vater einen sun gebar:

Gedanc noch frage hoert niht dar

Wie er den sun gebaere,

E ie kein muoter waere.

Gotes gebiirte der sint zwo:

IC Diu eine geburt diu ist so hö,

An frage und iine antwurt

So ist sin götelich geburt,

Sin menschlich geburt erloubet wol

Frage nnd. daz man sprechen sol:

15 Got nam an sich die menscheit,

Den gebar ein maget an elliu leit.

Daz kint ist unser herre Krist,

Der überquam des tiuvels list,

Der Even unde Adam verriet,

20 Do er sie vom paradise schiet.

Der sun gewan uns hulde

Xäch Adämes schulde

!Mit slner marter die er leit.

Nu fröu sich diu ki'istenheit

25 Daz Kristes tot töte unsern tot;

Sus sanfte komen wir üzer not,

Ist daz wir redeliche leben,

Sünde und schulde ist uns vergeben,

Die uns von herzen riuwent

30 Und sich niht wider niuwent.

Erbermde unde genäden rät

Von helle uns alle erlceset hat.

Got drier slahte geiste hat

Geschaffen: wiez dar umbe stät,

18. überquam, bcfam Cbcrhaiib iibiv. — ;;3. slahte, Jlrtcn.
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Daz kan ich iu bescheiden wol;

Nieman anders wa?nen soL

Die engel mugen ersterben niht:

Den seien rehte alsam geschiht:

Tische vögele unde tier

Diu enhänt niht geistes alse wier;

Ir geist hat des tödes namen,

Lip und geist sterbent samen.

Got hat drler leie kint

Daz kristen Juden beiden sint:

Die hänt ouch drler slahte leben

Und jehent diu habe in got gegeben.

Diu leben sin krump oder sieht,

Si wellent alle haben reht.

Waz got mit den kinden tuo,

Da enhcert niht tören frage zuo.

Si wellent ir gelouben hän,

Mine kristen wil ich niemen län.

Swer mit gote wil bestän

,

Der sol kristen glouben hän.

Wä üffe lige des meres grünt

Oder diu erde, wem ist daz kunt?

Si jehent der himele der sin drl

Und diu erde mitten drinne si.

Deist ein michel wunder

Daz himel ist obe und under,

Und doch diu erde stille stät,

So der himel umbe gät.

Swer mir daz bescheiden wil

Nach wäne, deist ein kindes spil.

Got ist gescheiihede harte rieh:

Er schepfet allez ungelich

An wlbe unde an manne.

Under ougen eine spanne

2 5. der himele der sindri, ber crfte big pm D3Jonb, ber ätneite bie Spf)äre

»om 2)!onb big ä"'" testen Stern, ber britte ber göttUrfie ^immel. — 25. michel,
gro^ea. — 31. geschephede, an Q!efc()bpfen. — 34. eine Spanne oom Stiige getjalten,

b. i. in normaler ®e[;iüeite.
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Hat neheinz geliehen schin;

Wie möhte ein wunder grcezer sin?

An stimmen merket wunder,

Si hellent alle besunder.

5 Manc hundert slahte bluomen stänt,

Die ungeliche vaiwe hänt.

Deheiner slahte crrüene ist gar

Geliche der andern; nemt es war.

Von der Messe.

10 Ich weiz wol daz diu goteheit

So hoch ist, tief lane unde breit

Daz gedanc noch mundes wort

Mac geahten siner wunder ort.

Der sunnen schin ist harte wit,

15 Ir lieht si allen dingen git;

Des hat si deste minre niht,

Daz al diu werlt da von gesiht.

Dem wurme ist sie gemeine

Und blibet sie doch reine.

20 Diu sunne schint den tiuvel an

Und scheidet reine doch hin dan.

Swaz der priester ouch begät,

Diu messe reine doch bestät:

Die kan niemen geswachen

25 Noch bezzer gemachen.

Diu messe und der sunnen schin

Die müezen iemer i'eine sin.

Der messe wort hänt solche kraft

Daz elliu himelherschaft

30 Gegen den worten nigent,

So sie ze himele stigent.

Man muoz von drin dingen

Alle messe singen,

1. schtn, Sluök^cn. — 4. lielleut, liallon. — l)csundi.r, oerfc^icbcn. —
5. slahte, Slrtcn. — 30. ulgent, fidj Heilten.
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Gote ze lobe und zeren,

Der cristen stelde ze meren,

Daz dritte ist aller seien tröst,

Die werden suln von pine erlöst.

Zer messe dringet maneger für, 5

Und wirt dem me bi der tür.

Ein ieglich man die messe hat

Mit dem glouben, swä er stät,

Und kument hundert tüsent dar,

leglicher hat die messe gar. 10

Swer tüsent sein ein messe frumt,

leglichr ein ganziu messe kumt.

Daz hüs bedorfte reine wol,

Dar in got selbe komen sol.

Des priesters sünde ein ende hat 15

Swenn er in engeis waete stät.

In der messe ist er ein böte

Für alle cristen hin ze gote.

Hat ein herre ein höchgezit

Da man siben trabte glt, 20

Da mac niht volliu Wirtschaft sin

Ane bröt und ane win.

Als sint diu siben tagezit,

Diu man gote zeren git:

Dia sint äne der messe kraft 25

Vor gote ein kleine Wirtschaft.

Wir suln die pfaffen eren,

Sie kunnenz beste leren;

Wir mugen ir helfe niht enbern,

So wir der frönesplse gern. 30

Swem drier dinge not geschiht,

Der bedarf urloubes niht.

16. in engeis waete, in ßngelofleib b. f). im iceiBCn 3)JeB9eitianb. — 29. helfe,
Öilfe. — 30. frönespise, ber Spei'e bes ^errn, bes älbenbmntjis. — 32. nrlonbes,
Crtaubnis.
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Gotes licham bihte und louf,

Die sint erloubet äne kouf.

Der pfaflfen sünde ist anders niht

Wan daz mit wibelin geschiht:

So hebent die leien einen strit,

Da maneger under tot geht;

Roup und brant ist ir spil.

Grözer sünde ist harte vil,

Der sich manic leie niht enschamt,

Des vlürn pfaflen f-re unt amt.

Von der Sele.

Got der schephet zaller zit

Niuwe Sele er giuzet unde git

In menschen, da si wirt verlorn.

Wä verdient diu sele gotes zorn,

E si zer werlde wirt geborny

Disiu frage ist uns ein dorn:

Kristen Juden beiden

Die mugen ez niht bescheiden.

Wie diu st^le si getan,

Daz seit mir nieman äne wän
Ob alle sele möhten sin

In einer hant, son künde ir schin

Nieman grifen noch gesehen;

Wie möhte ein wunder gi'cezer geschehen?

Si jehent ez si der sele leit,

Swä si der lip ze Sünden treit:

Waer diu st*le an schulde,

Sin verlür niht gotes hulde.

Diu sele ist zallen stunden

Zem libe also gebunden

Daz si mit im muoz haben phliht,

Swaz er guotes tuot od übeles iht.

1. licliam, i;ctt> — 3f. anders niht Wan daz, tcinc anöi'ic alö MC U'Clcöc —
13. giuzet, er gii'Bt, läßt au'iflicEcn neue Seelen imnuralä^ren^ ;

i. Uinl. 3. 4.=), 3i' ff— 17. ein dorn, ein Zorn (je^t: im Jliiiiej. — 19 bescheiden, ?<ei(teib tariibcr

geben. — 21. äne «an, ohne .^»rrtum. — 27. Swä, roo nur immer — treit, träijt. —
32. pfliht, Serbunbcnbeit — 33. iht, etron.
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Min lip von anders uilite lebt

Wan daz ein s^le drinne swebt.

Wie diu sele geschaffen si,

Des Wunders wii'de ich hie niht fri.

AVannens kume od war si var, 5

Diu sträze ist mir verborgen gar;

Hie enweiz ich selbe wer ich bin.

Got glt die sele, der nems ouch hin:

Sie vert von mir als ein blas

Und lät mich ligen als ein äs. 10

Von winden manege not geschiht,

Die nieman grlfet noch ensiht:

Diu s6le mugen wol michel sin,

Und hänt doch hie vil kleinen schin:

Der nebel füllet witiu lant, 15

Und wirt sin niemer vol ein hant.

Den geist mac man niht gesehen,

Und muoz doch grözer krefte im jehen.

Got und min selbes sin

Und der tiuvel weiz wol wer ich bin. 20

Man sol miden unde län

Manegiu dinc durh argen wän.

Maneger an den sternen siht

Und seit waz Wunders schiere geschiht:

Der sage mir einz (deist näher bi), 25

Waz krüte in sime garten si;

Seit er mir ze rehte daz,

Ich gloube des andern deste baz.

Von dem Menschen.

Drier slahte menschen wären 6, 30

Dern wirt noch wart nie mensche m6.

5. Wannens, irol^er. — var, roo^in. — 8. git, gtebt. — 10. lät, löBt, —
13. michel, grop. — 24. seit, fagt. — 30. slahte, 3lrten.
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Der eine mensche wart ein man
Der vater noch muoter nie gewan.
Der ander vater nie gewan
Noch muoter und quam doch vom man,

5 Diu zwei wunder grcezer sint

Dan daz ein maget gebar ein kint

Von deme der tuon mac swaz er wil;

Gote ist deheiner kraft ze vil.

Daz mensche ein wip gebirt,

10 Daz ouch von raannes sämen wirt.

Der keinz wart als daz ander niht:

Daz wunder niemer me geschiht.

Der aller geschepfede meister ist,

Den irret niemens kunst noch list:

15 Der mac ouch, wil erz gerne sin,

Haben aller geschepfede sehin.

Keiner menschen wären driu,

Gar äne sünde wären diu:

Adam und Eve, daz dritte ist Krist;

20 Der namen niht me genennet ist.

Als lip und sele ein mensche ist.

Also wart got und mensche Krist.

Den menschen got unsanfte lät.

Den er so tiure gekoufet hat.

1',-, Alle menschen sint verlorn.

Sin werden dristunt geborn.

Diu muoter hie daz mensche gebirt,

Von toufe ez danne reine wirt,

Der tot gebirt uns hin ze gote,

so Swie er doch sl ein scharpher böte.

Mir ist von manegem manne geseit

Er phlege grözer heilekeit:

Als ich in sach, so dühte mich
Er waere ein mensche alsam ich.

32. heilekeit, .'gieiligfcit. — 33. dühte, beuchte.
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Dehein boum bceser obez treit

Danne diu boese menscheit.

Der mensche ist ein boeser sac,

Er liceuet aller würze smac.

Den menschen liltzel erte

Der im daz ebche üz kOrte.

Swer durch sich selben saehe,

Den diuhte der lip vil sma^he.

Swie scha?ne der mensche üzen ist,

Er ist doch inne ein füler mist.

So schiene ist nieman noch so wert,

Ern werde daz sin niemen gert.

Sus sj^rechent die da sint begraben

Beide zen alten und zen knaben,

„Daz ir da Sit, daz wären wir:

Daz wir nü sin, daz werdet ir.

Ir kernet her zuoz uns baz

Dan wir zuoz iu; wizzet daz."

Sit wir uns selben widerstän,

Wer sol uns dan für reine hän?

Swie we dem menschen geschiht,

Er geloubet doch dem andern niht.

Menneschllchiu brcedekeit

Deist der sele herzeleit.

Manc reine mensche ist so guot

Daz er so vil durch got getuot

Daz ime sins lönes über wirt

So vil . (des er doch sanfte enbirt)

Daz er mac teilen swem er wil;

Sant Peter hat doch löns ze vil.

1. Dehein, fein. — 6. ebche, Gingeroeibc. — 12. er loerbe benn nicht einmal fo,-

bafe feiner niemonb begefjrt. — 13. Sus, fo. — 14. Beide, ju beiben. — 17. baz,
il)tv (im logifc^en Sinn). — 19. Sit, ba — boc§. — 20. hän Ratten.
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Sin gewalt den er da hat

Von himel unz in die helle gät;

Solt er den niezen eine,

So waer sin Gre kleine.

5 Die heilegen sulen teilen so

Daz wir mit in werden frö;

Diu kristenheit waer übel beriht,

Gentizzen wir der guoten niht.

Von den Juden.

10 Die Juden nimt des wunder gar,

Daz ein maget Krist gebar.

Der mandelbouin niht dürkel wirt,

So er bluomen unde nüzze birt:

Diu sunne schint durch ganzez glas;

15 So gebar si Krist diu maget was.

Die Juden wundert wie daz si

Daz ein got ist, der gnenden dri.

Driu dine an der harj^hen sint,

Holz Seiten stimme, ir sin ist blint:

20 Diu sunne hat fiur unde schin

Und muoz doch ein sunne sin

Daz nieman kan gescheiden

Ir einez von in beiden:

Als wizzet daz die namen dri

Ein got ungescheiden si

Got ist, als ichz meine,

Elliu dinc alleine

Die Juden wundert aller meist

Daz vater sun der heiligeist

30 Ein got sin ungescheiden;

Des wundert ouch die beiden.

Es wundert ouch die sinne min
Daz dri einer müezen sin

3. niezen, genießen. — 12. ilürkel wirt. buvcf)blocI)CU wirb — 33. müezen,
fbnncn, boui beftimmt finb (luic no* boutc in bcr Äinbcripracbc bei ber StoUciiPcrtciluna
für.3 £picl).

2>ibnftif nii? bcr 3cit bcr ,«iciiv>üijc. 18
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Und einer dri; daz weiz ich wol

Daz ich des gelouben sol.

Ich sage iu mines glouben zil,

Got mac tuon und ist swaz er wil.

Von den Ketzern.

Swer Kristes löre welle sagen,

Der sol sie ze liebte tragen:

So muoz der ketzer lere sin

In winkeln unde in vinsterin.

Hie sol man erkennen bi

Wie ir lere geschaffen sl.

Got hat geschaffen manegen man
Der glas von aschen machen kan

Und schepfetz glas swie er wil:

Nu dunket ketzer gar ze vil

Daz got mit siner geschephede tuot

Allez daz in dunket guot.

Sin wellent niht gelouben hän

Daz ieman müge nach töde erstän:

Daz o^ot den man geschaffen hat

Deist grcezer dan daz er erstät.

Swie vil der ketzer lebenne si,

Ir keiner stät dem andern bi;

Geloubetens alle geliche,

Si twungen elliu riebe.

Die kristen struchent s6re

Nach der ketzer lere;

Die hänt so maneger bände leben.

Man möhte den beiden fride geben,

Unz mau ez hie geslihte

Und dar nach jenez berihte.

Ob ichz vor gote sprechen tar,

So dunket mich ze lützel ^ar

3. mines gloüben zil, ba^i^ödjftc meines ®Iau6cn§, ba§3i^'/ 6i§ roofiiti icf; glaube.

14. schepfetz, jdppft ffl;afft Sqö. — IS. wellent, uioücn. — 21. Deist, baö ift.
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Durch die Krist die marter leit.

Als nü lebet diu kiüstenheit

(Istz war, als an den buochen stät),

Son wirt des zelienden küme rät.

Suln ketzer Juden beiden

Von gote sin gescheiden,

So hat der tivel daz groezer her,

Ezn si dan daz im got erwer.

Eins dinges hän ich grözen nit,

Daz got gelicbe weter git

Kristen Juden beiden:

Ir keinz ist üz gescheiden.

Von Wnoclier.

Got bat driu leben geschaffen,

Gebüre ritter unde pfaffen:

Daz vierde geschuof des tiuvels list,

Daz dirre drier meister ist.

Daz leben ist wuocber genant,

Daz slindet bürge unde lant.

Fünf wuocber die sint reine

Und lützel m6 deheine,

Vische hone holz unde gras:

Obez ie reiniu splse was.

Swem got der iemer günde,

Diu wahsent äne Sünde

Und äne michel arebeit:

Dehein erde reiner spise treit.

Des wuochers pfluoc ist so beriht,

Em släfet noch enviret niht:

Er gewinnet nahtes also vil

So tages, der ez merken wil.

Sin gewin allez für sich gät,

So al diu worlt ruowe hat.

0. über einen Umftanb bin ich ci^ivnt. — 10. git, cjicbt. — 12. ihrer (eineä ifJ

nii^gencimnien. — VJ. slindet, ocricf)liniU.

18*
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Swie danne ein wuochersere tuot,

So wirt sin lip s6l unde guot

In drill geteilt sor tot gelit,

Daz da von enwirt kein strit.

Den wurmen ist der lip beschert: 5

Die sele dem tiuvel nieman wert:

So nement sin guot die li6rren gar

Und enruochent war diu s6le var.

Als schiere so diu teile geschiht,

Sin teil engeebe ir keiner niht 10

Umbe zwei der besten teile,

Ob si joch wseren veile.

Der tiufel hat dekeinen muot
Weder üf lip noch üf guot:

Die mfige hänt daz guot erkorn, i5

Da lip und sele ist von verlorn:

So sint die würme so beriht,

Sin gerent der s6le od guotes niht.

Sus kan teilen's tiuvels list

Daz ieglich teil daz liebest ist. 20

Von Hoclivart.

Höchvart, der helle künegin,

Diu wil bi allen liuten sin.

Swie biderbe oder boese er si,

Sin lät doch niemens herze fri. 25

Höchvart girheit unde nit

Die habent noch vaste ir alten strit

Der schein wol an Adame;
Sus verdarp sin reiner säme.

Höchvart stiget manegen tac,

Unz si niht hoeher komen mac:

So muoz si nider vallen;

Diz bispel sage ich allen.

22. helle, ,?>öUe. — 25. fic löfjt bod) nicmanbö ^crje frei.

30
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Dem tiuvel nie niht liebers wart

Dan unkiusche und höchvart:

So ist des tiuvels herzeleit

Demuot triuwe geduldekeit.

5 Ich weiz wol daz nie höchvart

Des beilegen geistes geselle wart:

Lucifer verstözen wart

Von himel durch die böcbvai-t.

So man den herren flehen muoz

10 Daz man vellet an ir fuoz

Und leistet gar ir gebot,

So wsent ein töre er sl ein got;

Swer höchvart da vermlden mac,

Deist dem tiuvel ein grözer slac.

15 Höchvart twinget kui'zen man
Daz er muoz üf den zehen gän.

Höchvart dicke strüchen muoz,

Si siht vil selten an den fuoz.

Von der Werlde.

20 Waz tuot diu werlt gemeine garV

Si altet böset. des nemt war.

Diu werlt git uns allen

Nach honege bitter gallen.

Zer werlde mac niht süezers sin

25 Dan ein wort daz heizet min.

Hiute liep, morne leit,

Deist der werlde unstsetekeit.

Swer got und die werlt kan

Behalten, derst ein saelic man.

10. vellet an ir fuoz, if)ncn \\i Jilfeen fäUt. — 13. da, bei bcv Öclcaoithcit —
14. ba« ift bem Jcufel ein fcfiiperer Scfilag. — 17. dicke striichen, oft ttrnucbclit.

— 20. gemeine, allgcmeui — 21. Si nltet bAsut, fie altert unb u'ivb itfilcchter. —
22. git, gicbt.
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Got nieman des engelteu lät,

Ob er der weiide hulde hat.

Sjver hie üf erden rehte tuot,

Daz duuket ouch ze himmel guot.

Der werlde ist nü vil maneger wert, 5

Des got ze trüte niht engert.

Der werlde maneger lachen miioz.

Der wol erkande ir valschen grnoz.

Swie gröz der werlde fröude si,

Da ist doch tödes vorhte bl. 10

Von Sünden.

Uns ist leider allen not

Nach deme daz uns got verbot

Nach Sünden nieman runge,

Der uns ze Sünden twunge. 15

Swer sündet äne vorhte,

Daz ist der verworhte

:

Swer nach Sünden riuwe hat,

Des s^le mac wol werden rät.

Swer Sünden wil swie vil er mac, 20

Deist libes und der sele slac.

Swer Sünden buoze in alter spart,

Der hat die s6l niht wol bewart.

Nieman ist unreine

Wan von Sünden eine. 25

Swer merket sine missetät.

Die mine er unsfemeldet lät.

5. Der -werlde, für bic 2Bclt, cor ber 3Be(t. — 12. 2Sir fmb leiber QUe lüftem.—
14. runge, ränge. — lä. wenn uns jcmanb baju jroänge. — 17. der verworhte-,
ber 3Serfru(f)te. — 25. eine, allein.
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Swer na*me siner Sünden war,

Der verswige der miner gar.

Der rüeget sandern missetüt,

Der selbe hundert grözer hat:

5 Wir möhten Sünden vil versteln,

Wolt uns der tiuvel helfen heln.

Wir sollen uns der Sünden schämen,

Nu ist ez gar der werlde garaen.

Swie tougen ieman missetuo,

10 Er sol doch vorhte hän dar zuo.

Treit ieman sündelichen haz,

Der vert doch selten deste haz.

Sünde ist süeziu arebeit,

Si git ie nach liebe leit.

15 Swer mit Sünden si geladen.

Der sol sin herze in riawe baden.

So daz wazzer üf ze berge gät.

So mac des sünders werden rät:

Ich mein söz fliuzet tougen

20 Vom herzen zuo den ougen.

Diz wazzer hat vil lisen fluz.

Und hoert got durch der himele duz.

Der zäher der von herzen gät.

Der leschet manege missetät

25 Die der munt niht mac gesprechen

Noch der tiuvel tar gerechen.

Maneger sündet üf den tröst

Daz der scha?cher wart erlöst

Von einer also kurzen bete

30 Die er an dem kriuce tete;

4. grözer. gröperc. — 11. Treit, trägt. — lä. bcr fätirt bodi fcUen baburc^

(um fo, befto) bcficr. — 17. So, rocnn. — gftt, gebt. — 19. tougen, Icifc. — 22. Und,
iinb . . bcnnocf). — 24. leschet, macbt fcbioinbcn. — 27. üf den tröst, auf ben ?:iofl

bin. — 29. bete, *itte. — 30. kriuce, ilvcuj. — tete, tbat.
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Hete er got iht ^ erkant,

Er hete genüden in ermant.

Svrer üf den tröst sin riuwe spart,

Der vert lilite der tören vart.

Erst tiirop. swer hie gerihten mac.

Spart erz unz an den suontac.

Swer Sünde lät & sie in läze,

Der vert der wisen sträze.

Swer Sünden volget an den tac,

Daz er niht me gesunden mac,

Den lät diu Sünde, er lät si niht;

Daz leider liuten vil geschiht.

Diu wunde niemer heil wirt

Die wile dez lien drinne swirt:

Die wile ein man treit Sünden last,

So ist er rehter fröude ein gast.

Diu gröze sünde tuot so w6:

Swaz Sünde er hat vergezzen e.

Mit gedanke wirt diu niuwe

In der wären riuwe:

So klaget er daz er hat getan.

Des lät in got sin hulde hän.

Da hat der tiuvel selbe sich

Verraten; also dunket mich.

Dehein sünde wart so gröz

Sin habe mit riuwe widerstöz.

Swie vil ein man guots begät

Die wile er toetlich sünde hat,

Sin güete gar verdirbet

Ober an riuwe stirbet.

Ist daz er sich bekeret

Und sine guottät meret,

1. iht e, iriienb oorbem (eher). — 2. genäden, an (feine) (Snabe. — 14. Die
wile, Meroeil, roäfirenb. — 15. treit, trägt. — 16. rehter fröude ein gast, ein

grembling für rect)tc grcube. — 29. gar, gän5licf). — 30. Ober, locnn er aud).
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Swelch guottät verdorben was,

Diu gniont her wider als ein gias

Und blüet als ein mandelboum;
Vor gote wii-fc sin sünde ein troum.

5 Des siechen riuwe lützel friimt,

Swenn ime der tot so nähe kumt
Daz er im an daz herze gät:

Alle riuwe er danne lät

Und klagt niht wan des herzen not;

10 Alsus verleitet in der tot.

Swer mit gewalt unrehtez guot

Arbeitet, also maneger tuot,

Dem volget aller sünde bi:

An geborner bünde ist er fri.

15 Swer den menschen zündet

Mit rate daz er sündet.

Diu Sünde üf sime nacke lit.

Ze der er sinen rät da git;

Und hat ir [der] deste minre niht

20 Von dem diu sünde da geschiht.

Got zwei dinc niht getuon mac,
Diu tuon ich wol; daz ist min slac.

Ich vinde minen liuiTen hie.

Ich Sünde, daz entet er nie.

25 Wazzer lescht fiur unde gluot,

Almuosen rehte daz ielbe tuot,

Daz leschet Sünde zaller zlt

Da man mit guoteni willen git.

ilerkt, swer für den andern bit,

30 Sich selben Iceset er da mit.

An mir wahset al daz jär

Sünde nagel unde här.

23. mineu tiurren hie, einen öcfftrn als misb. — 24. daz eutet er nie,
b05 tt)at er nie.
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Sünde nieman mac vergeben

Äu riuwe und äne relitez leben.

Ob sünd niht Sünde waere,

Si solt doch sin unmaere

Durch vil manege unreinekeit

Die man von der sünde seit.

Von dem Riehen nnd Armen.

Ich sine (daz mir sanfte tuot)

Vil riehen tump und armen fruot.

Swer riebe ist, obe er teilen wil,

Der hat iemer friunde vil.

Der richtuom ist von saelden niht,

Da von nieman guot geschiht.

Swer sich zeinem riehen man
Gesellet, der verliuset dran.

Die riehen friunt sint alle wert,

Der armen friunde niemen gert.

Ein wlser man sol schöne tragen

Sin armuot niht ze verre klagen:

Die friunt vöhent in ze stunt,

Wirt in sin armuot rehte kunt.

Daz mer nie deste grcezer wart,

Ob ein gans daz wazzer spart.

Ein laut des ere nie gewan,

Was drinne ein richer bceser man.

Die giregen und die riehen

Sol man zem mere geliehen:

Swie vil zem mere wazzers g6,

Ez bete doch orerne wazzers me.

4 unmsere, roiberroärtig , roibrig. — C. seit, lagt. — 9. fruot, ineife, ebel.

15. verliuset, ocrtiert. — 24. des, batton.
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Waz frumt dir, lieber man, din guot,

So dich der tot nimt in sin huot?

Ezn ist dekein riebe man
Em müeze an sime kinde hän

Einen vient über zwelf jär,

Ez si stille oder offenbar.

Die trebene scbiere trucken sint.

Die des rieben mannes kint

Weinent ob des vater grabe:

Die sint schiere gewischet abe.

So weinent armei- liute kint

Die äne helfe weisen sint,

Der ti'ehene fliezent lange

Mit jänier über ir wange.

Die armen dunkent sinne blöz,

Da bi der rieben witze gröz:

Die rieben alle wise sint,

Die armen sint an sinnen blint.

Dem rieben walde lützel schadet,

Ob sieh ein man mit holze ladet:

Daz einen rieben hebt unhö,

Daz machet einen armen frö.

Swer redet nach des mannes site,

Der behaltet in da mite.

Man kan mit keinen dingen

Rlchtuom zesamne bringen

An Sünde und äne schände gar;

Des nemen die riehen bOrren war.

Manc armer börre tilgende bat,

So er rieb wirt, die er danne lut.

21. uuliö, iücl)t lied). — -H. belialtet, bi-ioivti't. — 30. So er, die er, luoldjc

cv, wenn er.
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Frcelicli armuot

Ist gröz richeit äne guot.

Wfer aller Hute sin gelicli,

Son w?ere nieman arm noch rieh.

Von Ti'iuwe und Uiitrinwe. 5

Untriuwe in deme schinet

Swer lachende grinet.

Untriuwe schiltet manic man
Der sie selbe niht vermiden kan.

Ez waent ein ungetriuwer man 10

Ich künne untriuwe als er si kan.

Kieman sich versüenen kan

Mit eime ungetriuwen man.

Sich süenent valsche liute

Uzerhalp der hiute. 15

Swer eine untriuwe begät,

Da ist ouch ander missetät.

ünrehter gewinne

Und ünrehter minne

Und untriuwe der ist so vil 20

Daz sich ir niemen schämen wil.

Swer State an unstsete ist,

Da ist ouch ander valscher list.

Ein valscher man muoz iemer hän

Ze guoten Hüten boesen wän. 25

Valschiu friuntschaft

Diu enhät niht triuwen kraft.

6. schinet, ericfieint. — 7. grinet, greint. — 12. versüenen, oerföfjncn. —
15. hiute, §Qute, aii^ert)alb ber haut.
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Nieman eine wunden mac
Verheilen da ne scliine der slac.

So der slange lät die alten hüt,

So sticht in dorn unde krüt:

5 So riuwet in sin tumber sin

Und slüffe gerne wider in.

Swier dan sliufet oder gät,

Der zagel ime blöz bestät.

Als ist der durch valschen rät

10 Begät ein gröze missetät:

So er ez gerne widertwte,

So ist ez ze spa?te;

Swie wol er sich dar nach bewar,

Man vingerzeiget iemer dar.

15 Swer drizec tugende begät,

Und tuot er eine missetät,

Der tilgende wirt vergezzen,

Diu missetät gemezzen.

Sit beide vater unde kiut

20 Einander ungetriuwe sint

Und bruoder wider bruoder strebt

Und m"ic mit mäge übele lebt

Und sich diu werlt allesamt

Enkeiner slahte Sünden schämt:

25 Swie vil man triuwe brichet,

Daz die nieman riebet

(Rou]) und bi-ant sint unberiht,

Man färbtet künec noch keiser niht:

Aechte und ban sint tören spot,

30 Man lät durch si niht noch durh got):

Sit rcemesch ere siget

Und ungeloube stiget,

So sult ir wizzen äne strit

Uns kumet schiere des flüoches zit.

35 Swer valsch sieht und hat geslagen,

Der muoz eim andern valsch vertragen.
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Von Dieben.

Swä ein diep den andern hilt,

Da enweiz ich weder ni6 stilt.

Der diep getörste niemer stein,

Künder niht louken unde beln. 5

Da enhilfet niht der friunde hehi,

Da mich die vinde sehent stehi.

Schulte ein diep den andern diep,

Daz "wa?re ir nächgebüren liep.

Der diep ist gar an angest niht 10

Swä er vil gerünens siht.

Swer eine kleine diube tuot,

Der stsele ouch lihte ein groezer guot.

Ich weiz daz striter unde diep

Sint selten guoten liuten liep. i5

Nieman sol des haben niuot

Daz wuocher roup verstolen guot

Gote si genasme,

Ez was ime ie widerza?me.

Von Spile. 20

Von spile hebt sich manege zit

Fluochen schelten sweren strit

Ine spriche niht dazz lernen tuo,

Da beert doch manc untriuwe zuo.

Von Dieneste. 25

Den guoten knehten rate ich wol,

Ir keiner gerne vinden sol:

Ern sol ouch niht Verliesen;

So mac man triuwe kiesen.

4. getörste, uuigte. — 6. he In, Ijeljlcii. — 9. nächgebüren, OJndjbarn. —
22. sweren, fc^iBÖrcn.
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Swelch hOire guoten willen hiit

Und sinen kneht den wizzen lät,

Tuot er dau niht sin gebot,

Der kneht sündet wider got.

5 Swä Schalke magezogen sint,

Dil verderbent edeliu kint.

Slüfle ein schale in zobeles balc,

Waer er iemer drinne, erst doch ein schale.

Die löser sint den hcrren liep,

10 Doch stelents ir 6re alsam ein diep.

Der löser schadet manegem man,
Dem er niht wol gefrumen kan.

Die jäheiTen hänt den muot,

Si lobent swaz der herre tuot;

15 Deist ein ungetriuwer site,

Da affent sie die herren mite.

Swer zwein hcrren dienen sol,

Der bedarf gelückes wol.

Der niuwe beseme kert vil wol

20 E daz er stoubes werde vol:

Alsam der niuwe dienest tuöt,

Vil willic ist sin erster muot.

Von Hellte und Unrelite.

Swer unreht wil ze rehte hän,

25 Der muoz vor gote ze rehte stän.

Daz mich krümbe dunke sieht

Und daz mich unreht dunke reht,

Verbiene man mich iemer,

Des engloube ich niemer.

5. Swä, iDO immer. — magezogen, ßrjichcr. — 0. löser, Slufpaffcr, £vic"C.— 12. gefrumen, nü|cn. — IS. jibi-rreu, ;\al)crrcn, ,^a^agcr. — 15. Deist, baS
ift. — 25. ze rehte, \u ©i'iidjt. — 2(5. krunibe, UitiHTabbcit, Uiircdit. — 28 Ver-
Meue, Dcrbanittc.
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Von dem Alter.

"Wir -wünschen alters alle tage,

Swanne ez kumt, so istz ein klage.

Älter manne minne hat

Drl riuwe, swiez ergät: 5

In riuwet daz er koufen muoz,

In riuwet unwerder gruoz,

In riuwet, swenner sieb verstät,

Daz er die sele versandet hat.

Swer dem alter und der jugent
,

10

Ir reht behaltet, deist ein tugent.

Hänt alte liute jungen muot,

Die jungen alten, deist niht guot.

Singen springen sol diu jugent,

Die alten walten alter tugent. 15

Swä man lobet die alten site,

Da schiltst man die niuwen mite.

Swer sines mundes hat gewalt,

Der mac mit eren werden alt.

Von Edele nnde Tagende. 20

Ein tugent minnet d'ander tugent:

Als tuot ein jugent die ander jugent.

Ein man sol swigen in der jugent,

So behaltet alter tugent.

Die jugent niemen kan gezamen, 25

Sin welle sich dan selbe schämen.

Swer lebt an ere und äne schäm.

Dem ruocht waer allen liuten sam.

22. cBenio tönt eine ^.ugenb mit bcr anDcrn. — 25. gezamen, 5ä^meti. — 26. Sin
welle sich dan, fic tnoUe ficf) benn: roenn fte fic^ nic^t. — 2i. Dern ruocht,
fümmcrt fic^ nic^t barum, ob. — sam, ebenio.
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Swä von ein man sin ere liät,

Schämt er sich des, deist missetät.

Niemen sol sine liute hin

An vorhte, wil er ^re hän.

Elliu ere gar zergät,

Der niht zuht noch meister hat.

Swer tugent hat derst wol geborn:

An tugent ist adel gar verlorn.

So ganze tilgende niemen hat,

Ern müeze erkennen missetät.

Swer die suunen wil erstrichen,

Der ensol niht sanfte suchen.

Man mac in kurzen wilen

Unsanfte tugende erilen.

^'oii Bliudeii.

Dem blinden ist mit troumen wol,

Wachend ist er leides vol.

Ein blinde ga-bez gilfen niht

Umb daz sin beste Munt gesiht.

Vil maneger hat der ougen niht,

Des herze doch vil wol gesiht.

^ ou tiewiuue und tuiute.

Uf minne und üf gewinne

Stänt al der werlde sinne.

Noch süezer sint gewinne

Dan keiner slahte minne.

Vil liep sint wip unde kint,

Gewinne dannoch lieber isint.

10. er miific bcitn bao fiaflcr ii>entiif(enö fcnncn. — 11 erstrichen, einholt«,
i'l. 3. Bcnjelbcn ©cöantcn 5. 2yc.

Jibaltif aiiö bor 3>-'tt bor .'Uroii^ügc. 19
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Swar ie des mannes herze stät,

Da ist sin hört, den er da hat.

Swer liehet an dem guote,

Der ai'met an dem muote.

Daz guot mac wol heizen guot,

Da man mite rehte tnot.

Nieman der ze herren zimt,

Der sin guot ze herren nimt.

Sanfte gewunnen guot

Machet üppigen maot.

Daz guot sich niht verhelen kan,

Ez sprichet dicke üz dem man.

Man ert daz guot an manegem man
Der tugent noch ere nie gewan.

Man ert nü leider riehen kneht

Für armen liOrren äne reht.

Nieman ritter wesen mac
Drizec jär und einen tac,

Im gebreste guote s,

Libes oder muotes.

Swä herren name ist äne guot,

Daz machet dicke swseren muot.

Swer guot mit not gewunnen hat,

Deist wunder, ob erz sanfte lät.

Ze guote maneger witze hat.

Der sich ze eren niht verstät.

Mar.c guot ist so verfluochet

Daz got niht enruochet

Daz ez ime ze dienste werde

Ze himel od üf der erde.

9. Sanfte gewunnen, leicht gcroonnetics.
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Von Sorgen.

Sorge machet gräwez här:

Sus altet jugent äne jAr.

Ane sorge niemen mac

5 Geleben einen halben tao.

Swer alliu dinc besorgen wil,

Daz ist alles leides zil.

Den morgen sorget menneglich,

So ist der äbent fröuden rieh.

10 Von Arzaten unde Siechen.

Fund ich so wisen arzät

(Ze deme suochtich gerne rät)

Der durch die liute möhte sehen,

Dem woltich meisterschefte jehen.

15 Enthabung ist der beste list

Der an den arzätbuochen ist.

Von Nide.

Xit tuot niemau herzeleit

W^an im selben der in treit.

20 Swä ein dort" ist äne nit,

Ich weiz wol daz ez oede lit.

Nieman mac ze langer zit

Gröz 6re haben äne nit.

Swer allez daz wil rechen,

25 Daz man Übels mac gesprechen,

Der altet selten äne nit

Und äne engestlichen strit.

7. bao bringt boö größte i.'i'ib mit ficb. — 11. Fund ich, fänbo icfi. — 15. Knt-
habunp, (^ntbaltun^. — 16. au den arzitbuochfii, in ben ärjtlic^en Südjcm.

—

üT. äne eneestliclien strit, oljtii' anflftPoUcn Streit

19*
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Sich liuop nit uude strit

Ze liimel bi der ßrsteu z.it:

Da von istz ein wunder nibt,

Ob üf der erden str'it gescbibt.

Von Lobe.

Nil merket, swer sieb selbe lobet

Ane volge, daz er tobet:

Min eines loben ist ein wibt,

Und volgens ander liute nibt.

Swer sieb lopt aleine,

Des lop ist leider kleine.

Man lobt näeh töde manegen man
Der lop zer werlde nie gewan.

Maneger lobt ein fremede swert,

Het erz da beime, ez w^ere unwert.

Swer lop in sime lande treit,

Dast ein miebel werdekeit.

Man beeret nü vil manegez loben,

Daz man e bet für ein toben.

Swaz man lobet an dem man,

Da kert er sinen fliz an.

Mines viendes munt
Lobet micb ze keiner stunt:

Und ist daz er mir guotes gibt,

Dazn ist in sinem berzen nibt.

Vil llbte sprichet der munt
Daz dem herzen ist unkunt.

Von Sclieltenne.

Ez vint an ime ein ieglieb man
Ze schelten gnuoc, derz merken kan.
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Manc schelten er veibaere,

Der merkete wer er waere.

Swer niht wizze wer er si,

Der schelte slner gebüre dri;

Wellent ez die zwöne vertragen,

Der dritte kan ez wol gesagen.

Swes leben ich schilte, der schilt daz min,

Unz daz wir beide schuldic sin.

Ezn ist niht dinges also guot,

Man schilt ez wol, derz gerne tuot.

Sin lant nienian schelten sol

Noch sinen hOrren; daz stät wol.

Nieman mac sich lüge erwern

Noch vor schelten wol ernern.

Wir schelten alle ein ander leben,

Unz daz wir in den beenden sweben.

lehn schilte niht swaz iemen tuot.

Und machet er daz ende guot.

Von Gesellen.

Nu wizzet daz gesellen dri

Von hazze niemer werden tri.

Friunt ich gerne haben wil.

Und doch gesellen niht ze vil.

Swer den man erkennen welle.

Der werde sin geselle.

Ezn hat dekein geselleschaft

Mit xinf'elichen muote kraft.

1. rerliare, unterließe. — 5. Wellent, looUeti. — 7. scliilte, idjelte. —
8. Tns daz, bi'ä fcnji. — 10. rocr gern ft^ilt, bcr fc^ilt cö bo*. — 16. hcenden,
$ol)n, SSernc^tung.
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Des gesellen ger ich nilit,

Der väret, ober mich strüchen siht,

Daz er mich nider drucke

Und niemer üf gezucke.

Von Zorne. 5

Süeziu rede senftet zorn.

Swer rehte tuot, derst wol geborn.

Guot rede ist üf der erde

Im aller hoehsten werde.

Des mannes witze ein ende hat, . 10

Swenne in grözer zorn bestät.

Swer in zorne ist wol gezogen,

Da hat tugent untugent betrogen.

Swer in zorne fraget wer er si,

Da ist nilit guoter witze bi. 15

In zorne sprichet lihte ein man
Daz ergste daz er danne kau.

Swer sich also riebet

Daz er sich selbe stiebet.

Der hat sich niht wol gerochen 20

D6r sich selbe hat gestochen.

Swer mir ze leide schendet sich,

Daz riuwet in 6 danne mich.

Fröude iinde herzeleit

Nieman mit einander treit. 25

Von dem Himelriche und der Helle.

Man lidet groezer arebeit

Durh die helle, und gi'oezer leit,

Dan durh das himelriche.

Und lönent doch ungllche. 30

IS. riebet, rä^t. — 23. riuwet, reut. — 27. arebeit, Sflot. — 28. Durh,
toegen; betr. beö Sinnes f.

unten „Der tiuvel kert u. s. w." b. l). ber 2;eufel ift bumm
(og[. ba§ bcfannte „buminer Seufel") unb fieljt nur bie äBerfc, nict)t bie 2lbficf)t-
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Zer helle drie sträze gäiit,

Die zallen ziten offen stänt.

Diu tine ist, swer verzwivelöt,

Dez sele ist cweclichen tot.

5 Diu ander ist, swer übele tuot.

Und sich dannoch danket guot.

Diu dritte ist breit und so gebert

Daz sie diu werlt gemeine vert.

Man gewinnetz himelrlche

10 Drier wise ungliche.

Einer ez mit gewalte hat.

Der sich selben varen lät.

Der ander sich ze himele stilt,

Der guot ist und daz sere hilt.

15 Den tiufel twinget manic man
Mit gotes werten, swer diu kan,

Daz er muoz sprechen, unde seit

Sin schände und sin herzeleit.

Durh wort ein wilder slange gät

20 Zem man, daz er sich tceten lät:

Durh wort ein swert vermidet

Daz ez niht ensnidet:

Durh wort ein isen niemen mac
Gebrennen

,
gluotez allen tac.

25 Disiu wort sint als ein wint

Wider den diu in der messe sint.

Der tiuvel kOrt deheinen list

Nüch deme der sin eigen ist:

Swer sinen werken widerstät,

30 Dar kt-rt er list und argen rät.

Der tiuvel hat durh sinen spot

Me martela>re denne got.

Der tiufel wciz gedanke niht

Wan als er an den werken siht.

7. gebert, betvctcn. — 31 f. oi'fo'fle Kineo Spottc-j übix bac. 0utc iinnbcn bic
Scljipac^icn feine betl)cvten Untergebenen unb fobnnn *riiivti;vev.
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Got molite den tiuvel niemer baz

Gehoenen, der so höhe saz,

Daz nuo diu kranke menscheit

Die er vemet dii kföne treit.

Swä mensche in guotem leben ist, 5

Da kert der tiuvel manegen list

"Wie ern unstaete gemachen müge
So mit gedanke so mit lüge.

Er sent im iesä in den muot
Daz in sin leben niht dunke guot: 10

So beginnet sä sin herze streben

Üz einem lebenne in ander leben.

Als er danne unsttete wirt,

So ist er hie und dort verirt.

!Mir sint stseteclichen bi 15

Vil starker viende dri,

Diu werlt unde des tiuvels list,

Min herze der dritte vient ist.

Got mac mich vor den zwein ernern,

lehn mac mich sherzen niht erwern, 20

Wan daz wachet zaller zit,

So der lip mit släfe lit.

Des herzen ouge hat niht baut,

Ez siht durh mer und elliu lant,

Durh himel und durh helle nider 25

Siht ez und kumt doch schiere wider.

Von den Pfalfen.

Die uns guot bilde solten geben,

Der velschent gnuoge ir selber leben:

Die hcehsten tragent uns lere vor, so

Diu manegen leitent in daz hör.

Swes leben is wandelbtere.

Des lere ist lihte unmaere.

i;>. ernern, bcroafjren. — 23. bant, gefjeln. — 20. schiere, fernen auf

5

fi^eUftc. — 28. bilde, SSorMIber, SWuftcrbilber. — 29. velschent, enlftetten. —
31. hör, gc^ntu^, Äot. — 33. unmsere, un6e(iebt.
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Man volget michel m^re

Eins guoten mannes lere

Dan zwelven die wol lerent

Und selbe ir reht verkerent.

5 Swer des tiiivels werc begät

Und des haele niht enhüt,

Swaz dar umbe mir geschiht,

Den hän ich für ein engel niht.

Swer ein engel welle sin,

10 Der tuo ez mit den werken schin

Wie mac mir der gelouben iht,

Der im selbe gloubet niht?

Der dorfman ist niht wol beriht,

Kan der pfaffe des gloiiben niht

lä Swer iu guote lere gebe

Und onch selbe rehte lebe,

Da nemet iu guot bilde bi

Und enruochet wie dem andern si.

We dem ougen daz cresiht

20 Eim andern und im selben niht.

Waz frumt daz ouge einem man,
Da mite ei niht gesehen kan?

Strüchet der daz lieht treit,

Dast den nach genden leit,

25 Swer daz fiur ei'kenne,

Der hüete dazz in [niht] brenne.

Swer von der erden niht kan sagen,

Der mac des himels; wol gedagen.

Von Kiinefren uiid Fürsten.

30 Lant und liute geirret sint,

Swä der künec ist ein kint

14. ii'cip bcr '^'»aircv bic (3Iaubcns''ormoln nii^t. — 28. gedagen, fc^roeigcn.
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Und sich die fürsten flizent

Daz si fruo enblzent;

Da wirt selten wol geribt;

Salomön des selben gibt.

Swelcli fürste frides und rebtes gert, 5

Der wirt got iinde der werlde wert.

Die fürsten bänt der esel art,

Si tuont durb niemen äne gart.

Manger durcb sine missetät

Sins knebtes knebt ze lierren bat.
'

10

Icbn Aveiz niergen fürsten dri,

Der einr durcb got färste si.

Der fürsten ebenbßre

Stceret des ricbes ?re.

Swer mit gemacbe gerne si, 15

Der wese den fürsten selten bi.

Swer mit den fürsten wil genesen,

Der muoz ein löser dicke wesen,

Oder lange sin ein gast;

Sin dienst frumt anders nibt ein bast. 20

Möbte icb wol minen willen bän,

leb wolde dem keiserz riebe län.

So ebene nie kein künec gesaz.

Im enwürre dannocb eteswaz.

Maneger lebt mit C-ren, 25

Dem icb daz beere verkeren:

Nieman docb gevelscben mac
Gutes wort und liebten tac.

8. äne gart, o^nc SretBftocf, 2lntrci6gerte. — 0. durcli, infolge. — 10. b. §.

ber unterfte finec^t tann H)n »erraten, rocnn es i^m gefätlt. — 12. durch got, von .

6otte§ Snoöen. — 13. ebenhere, ®el6ftt)errltctifeit, Streben nac§ eöen&ürtigfeit neben

bem Saifer.
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Ob ez der keiser solte swern,

Ern kan sich mucken niht erwern;

Waz hilfst hörschaft unde list,

Sit daz ein fluch sin meister ist?

.'i Der keiser sterben muoz als ich

,

Dem mac ich wol genözen mich.

Ezn hat nieman eigenschaft

Xiuwan got mit siner kraft:

Llp sele ere unde guot

10 Ist allez lehen, swie man tuot.

Seit ich die wärheit zaller zit,

So funde ich manegen widerstrit;

Dar umbe muoz ich dicke dagen.

Man mac ze vil der wärheit sagen,

15 Seitich allez daz ich weiz,

So müeste ich büwen fremden kreiz.

Swer die wdi*heit fuorte

Und die ze rehte ruorte.

Die hoehsten taeten ime den tut;

20 Sie brechent swaz in got gebot.

Nu merket wie diu werlt ste,

Man siht nü liitzel rehter e;

Und na-me ein herre ein wip dui'ch got,

Daz waer nü ander herren spot.

25 Swer ^^bes gert, der wil ze hant

Liute schätz bürge unt lant.

Swelch durch gitekeit geschiht.

Diu machet rehter eben niht.

Manc gröziu hOrschaft nü zergät,

30 Daz si niht rehter erben hat.

Der rehten leben ist niht nie

Wan driu: ich mein die rehten

Magetuom unde kiuscheheit;

Irn ist niht mC-, swaz iemen seit.

7. eigenschaft, Giöcrttiiiii. — !•<. rur. rt e, bcriibvtc — i.'T. g i tekeit, ^abfuc^t



300 IV- üolkatümlirlje ffcljrc.

Tiuscliiu laut siut roubes vol:

Geribte voget münze zol

Die wurden e durch guot erdäht,

Nu sint sie gar ze roube bräbt.

Swaz man guotes rif geleit

Ze bezzerne die kristenbeit,

Die obersten und die bürsten

Die breebent ez zem ersten.

Die fürsten twingent mit gewalt

Veit stein wazzer unde walt,

Dar zuo beidiu wilt unde zam:

Si tagten lüfte gerne alsam;

Der muoz uns docb gemeine sin.

Möbtens uns der sunnen scbin

Verbieten, wint oucb unde regen,

Man müeste in zins mit gokle wegen.

Si solten da bi bilde nemen

Daz fliegen mucken flcehe bremen

Si müent als einen armen man
Der nie scbatz noch lant gewan.

Ir hörschaft dunket mich ein wint,

Sit boese würme ir meister sint.

Mich dunket solte ein ieglich man
Guot nach sinen muote bän,

So würde manic herre knebt,

Mane knebt gewänne herren reht.

Als ich die werlt erkennen kan,

Son weiz ich keinen riehen man,

Daz ich sin guot und sinen muot
Wolte haben, swie er tuot.

Swä die halme ein herren weint

Unde ir hoehstez künne zelnt,

Da mac der schoup wol wesen frö:

Erst tiurer denne ein ander strö.

17. bilde, öeifpiel. — 19. müent, quälen. — :53. schoup, gtro^imfc^.
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Swelch lierre Hute ungenie silit,

Da ist ouch ßren schalles niht.

Vil verzihen und vil gebiten,

Daz enzimt niht hOrren siten.

r, Gebieten machet höhen muot,

Daz vorhtlich flehe niht entuot.

So richer künec nie kröne getruoc

Ern hete doch armer mäge genuoc.

Von den Uisen iinde Toren.

10 Got hat den wisen sorge gegeben,

Da bi den tören senfte leben.

Ezn hat nieman wisen muot
Wan der gotes willen tuot.

Die wisen werdent gotes kint,

15 Die andern alle tören sint.

Dekein wisheit niht verviit

Wan ob der sele wirdet rät.

Swer niht weiz und niht fraget

Und niht kan unde in lernens betraget,

20 Und die kunst die er da kan
Ze lernenne niemen gan,

Und hazzet den der rehte tuot:

Disiu driu sint tören muot.

Daz nieman wisheit erben mac
25 Noch kunst, daz ist ein grözer slac.

Swa witze ist ane saelekeit,

Da ist niht wan herzeleit.

Die wisen manegez irret

Di\z tören lützel wirret.

11. senfto, iaiiftc-j. — :;G. witze . . uue sielukuit iöcrüanb ol)nc ffiol)l=

iji'Cirtotlicit.
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Ich beere sagen die wisen

„Ein nagel beb alt ein isen,

Ein Isen ein ros, ein ros den man,

Ein man ein burc, der striten kan:

Ein burc ein lant betwinget 5

Daz ez nach bulden dinget."

Der nagel der ist wol bewant,

Der isen ros man burc iind lant

Solher eren geholfen hat,

Da von sin name so höhe stät. lo

Gewalt den witzen an gesiget

Da man rehtes niht enpfliget.

Ist nieman witzic äne gixot,

Son ist der armen keiner fruot.

Man findet manegen wisen man 15

Der niht wlser rede kan.

Hat wislu wort ein wiser man,

Ein töre im niht gestriten kan.

Swer niht wol gereden kan.

Der swige und si ein wiser man. 20

Mit witzen spi'echen daz ist sin:

Daz wort enkumt niht wider in.

Wol im wart, der vil gereit,

Und weiz er rehte waz er seit.

Ich naeme eins wisen mannes muot 25

Für zweier richer tören guot.

Der wise man der hat für guot.

Straf ich in so er missetuot:

Und tsete ich eime tören daz.

Er waer mir iemer me gehaz. 30
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Wä diu -wisheit -wesen solV

Diu ist in kleinen liuten wol

Und midet manegen grözen man
Der wislieit nilit gepflegen kan.

5 Die wisen möhten niht genesen,

Seitens äne tören wesen.

Die wisen kuvzewile hänt,

8ö si mit tüven umbe gänt,

Wisheit dicke aleine stät,

10 So törheit gröze volge hat;

Doch muoz der töre suochen rät

Zem wisen, so im missegät.

Die tOren nement der gloggen war,

Die wisen gänt selbe dar.

15 Der wisen und der tumben strit

Hat gewert vil manege zit:

Und muoz ouch noch vil lange wem:
Man mac ir beider niht enbern.

Swer verdient der tören haz,

20 Der gevelt den wisen deste baz.

Swer lebet nach der wisen site,

Der verliust die tören mite.

Wisiu wort und tumbiu werc

Habent die von Gouchesberc.

25 Bi rede erkenne ich tören,

Den esel bi den ören.

Der töre verhilt deheine frist

Swaz in sime herzen ist.

2i. Uouchesberc, Jliic{uctot>cr>3, JJorrcn^cim.
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Wan daz ez uieman reden sol,

Ein töie vint den andern -svol.

Vint ein tOre niuwe site,

Dem Yolgent alle tören mite.

Der tOre hat gesellen vil

Die wlle er töre wesen wil:

Swenner m6ret witze kraft,

So minnert sin geselleschaft.

Der töre sere minnet

Swaz er mit not gewinnet,

Und swaz er sanfte mölite hän,

Daz lat er lihte liine gän.

Swer den tören flehen muoz,

Dem wirt selten sorgen buoz.

Swer al die werlt effen wil.

Der wirt vil lihte der äffen spil.

Swie verre ich reit oder gie,

[Eime] tören kund ich entrinnen nie.

Swer mit der werlde wil genesen.

Der muoz ein wile töre wesen.

Ich kan wol gouches töre sin

ünz ez gät an den schaden min.

Tören hcerich harte vil.

Die jehent „ich tuon wol swaz ich wil":

Der dem häre niht verbieten mac

Ezn wahse naht unde tac.

Die tören sint so here,

Si enbietent nieman 6re:

Daz ist ouch der esele pflege,

Si entwichent nieman üz dem wege.

1.5. effen, äffen. — 16. vil lihte, fct)r Ici(f)t. — spil, Sptel;cug. — li>.

nesen, tjcit baoontommeii, nuöfominen. — 30. entwichent, au§roeicf)en.
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Swenue ein tore brien hat,

Son ruochet er wie daz riebe stät.

Ein töre wolte niht sin leben

Yil libte umb eines küneges geben.

i, Wir gevallen alle uns selben wol,

Des ist daz lant der tören vol.

Swer wsenet daz er wise si,

Dem wont ein töre nähe bi.

Der töre sünde niht verbirt

10 Unz er im selbe unmar're -wirt.

Swer dem tören Sünde wert,

Der hat ime die sele ernert.

Swer tören welle stillen

Der rede nach ir willen.

15 Swer wil den tören reizen,

Der sol im vil geheizen.

Der töre maneger dinge gert,

Der er mit schaden wirt gewert.

E ich ein töre wolte sin,

20 Ich liez e Eöme, und wa?r si min.

Maneger htit vil wisen muot,
Der doch vil tumpliche tuet.

Mit tumben tump, mit wisen wis,

Daz ist nü der werlde pris.

25 Rehtiu witze ist saelekeit:

Liep wirt selten äne leir.

l. brien, "iH'ci — i'. Son ruochet, tümmcrt fid) iiid)t. — S*. verbirt, Icijt ab.— 2
) f. b. l). SSJcioljcit luci^, tnfi jiir iliebc au* bcr lU'iuciufam ^ctraijcnc Schmer} geljört

(Öicbe bt'3 511m lob).

ribaltif am bcv 3cit bcr jh-cujsüec. 20
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Kurzen man demüete

Und röten mit güete

Und langen man wisen,

Die dri sol man prisen.

Toren spottent maneges man,
Daz er nilit wol erwenden kan:

Und lachent si nach tören site,

So sol er allez lachen mite,

Daz er den sjDot vertribe

Und äne zorn belibe.

Der wise groze sorge hat

Wie slner söle werde rät.

Von Muten und von Kargen.

Geben tnot dem milten baz

Dan enpfälien ; wizzet daz.

Dem milten tuot verzihen w6,

Doch schämet sich der bitende ö.

Diu milte niht von herzen gät,

Swer nach gäbe riuwe hat.

Milte machet werdiu lant:

Von obeze wirt der boum erkant.

Der karge dem schätze dienen muoz,

Und wirt im niemer sorgen buoz:

So ist der milte wol gemuot,

Dem dienet schätz und ander guot.

Keiniu milte nie verdarp.

So erge manege schände erwarp.

Swie kargen muot der karge truoc,

Er dühte sich doch milte genuoc.

6. erwenden, üerf)inbcrn. — 27. erge, (Seiä-
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So der gouch daz erste louiJ ersiht

So entar er sichs gesäten niht:

Er fürhtet daz ez ime zerinne;

Daz ist ouch karger sinne.

6 Ein btese man unsanfte treit

Ere und gröze licheit.

Swaz der bcese bineses siht,

Daz seit er und des guoten niht.

Swie bceslich ieman habe getan,

10 Er wil doch sinen bcesern hän.

Der bfese dicke dulten muoz
Unwirde unde swachen gruoz.

Ein boeser selbe wol verstät

Daz er niht ganzer tugende hat:

15 Heter danne ere unde guot,

Als im erteilt sin selbes muot,

So waer sin ere kleine,

Und hete ze jungest keine.

Ein bceser man me eren gert

20 Dan er sich selben dunke wert.

Swer der frumen hulde hat,

Der 11 ät der boesen lihte rät.

Den frumen man immer loben sol.

So tuot er deste gerner wol.

25 Den boesen nieman sol vertragen.

Man sol in doch ir laster sagen.

Swer biderbe unde boese hat

le gliche, daz ist missetät.

Die bcesen nieman niden sol:

30 Den frumen gan ich nides wol.

1. gouch, fluduct. — loup, Saub. ?. t). Sei; unb .iiabflier finb baöfclbe. — 8. seit
,

fagt. — 10. Biiiun bipsern, einen i^ofcrn ali er; »gl. minen tiurreu €.281.

20*



308 I^' üolkstümltdje Celjrj.

Swer den frunien übele hat,

Den boeseu wol, deist luissetät.

Als ein frum man missetrit,

So ersclireckent alliu siniu lit.

Noch bezzer ist der bcesen haz

Dan ir friuntschaft ; merket daz.

Swann ich der bojsen hulde hiin,

So hän ich etewaz missetän.

"Wer kan die besten iiz gelesen,

So uieman wil der bceste wesen?

Swer gltekeit und erge hat,

Deist gruntvest aller missetät.

Ich wolt dui-h daz niht vinden guot

Daz ich tiete als maneger tuet,

Der zert an öre und äne got.

Und wirt dar nach der liute spot.

Von der Ere.

Gerne wsere menneglich

In sime leben eren rieh.

Swer liute und ere welle hän,

Der sol sin guot niht län zergiiu.

Swer äne riuwe welle leben,

Der sol sin ere nieman geben.

Der werlt ist niht mere

Wan strit umbe ere.

Mit senfte nieman ere hat.

Als ieze disiu werlt stät.

4. lit, ©lieber. — 11. gitekeit und erge, (Bier unb-GSeiö. — 13. durh daz,

baburc^ .. bap. — 15. zert, lebt, fic^ ernätirt, erhält
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Der füle gert niht mere

Wan senfte leben an ere.

Von rehte des mannes ere stät

Dar nach als er sich selbe hat.

6 Maneger vorsehet mere

Nach schänden dan nach ere.

Swem ich sin laster hilfe tragen,

Der sol min laster niemen sagen.

Mich müet daz maneger eren gert

10 Unverdient und äne wert.

Ere muoz koufen manic man
Von dem der ere nie gewan.

Mit unstaten ere

Daz müet die wisen sere.

15 Unreht heimeliche

Tuet nieman ören riche.

Ere kan nieman genden,

Gseber mit tüsent henden

Ein man sol gtiot und ere bejagen

20 Und got doch in dem heizen tragen.

Nieman so vil eren hat,

lehn wizze wol wan er si lät.

Von Truiikeiilieite.

Trunkenheit ist selten tri

25 Da ensi sünde und schände bi.

Ein vihe daz lützel sinne hat,

Swenne ez heim von velde ffät.

1. gert, begehrt. — 9. müet, fcfimorit. — 13. ßöre bei äuBcrer Jraniiial unb
9lot. — 14. müet. quält. — 15. SSertrauliifeit im Söicn, icfelccfetc Öc^eimnitic. —
17. Renden, m Gntc bringen, b. 6. fie ift uncnblicf) cntiiTCcbcnb bcr 9Jatur bcd tncn?(^=

litten (Sciftcö unb auucnö. — 2:!. wan er si lit, im lobe iinb in jebcr Scf(^rQnft=

^eit burd) bie Uiblid;c i)!atur.
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So erkennet iegelicliez wol

Hüs und hof, dar in ez sol:

So trinket leider manic man
Daz er hüs noch hof erkennen kan.

Ez trinkent tüsent t- den tot 5

E einer stürbe in durstes not.

Mete und wln sind beide guot

Für sorge und dürft und armuot.

Von Fi'iuiuleii.

Ein friunt ist nützer nähe bi
'

lo

Dan hin dan verre dri.

Gemachet friunt ze not bestät

Da llhte ein mäc den andern \ät.

Gewisse friunt versuochtiu swert

Sint ze noeten goldes wert. i5

Wol im der vil friunde hat:

We im des tröst gar an in stät.

Ein schade friunt vil dicke muoz
Dulten ungetriuwen gruoz.

Die wil die biutele klinge nt, ao

Die friunt dar gerne dringent:

Verliust der biutel klingen,

So wirt dar kleine dringen.

Manic man vil friunde hat

Die wil sin dinc iht ebene gät, 25

Und hat doch bl in allen

Vil lützel nötgestallen.

Niemen weiz wä er friunde hat,

Wan söz an lij) und ere gät:

Da wirt der rehte friunt erkant, so

Der valsche friunt wenkt zehant.

3. S6, bagegen. — 31. zehant, auf bcr StcUe.

i
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Swie fremede ein friuut dem andern si,

Da sol doch triuwe wesen bi.

Swer mir ze triuwen wirt erkant,

Den minnich überz vierde lant.

5 8wer friundes valsch mit valscbe treit,

l)az wirt im lihte selbe leit.

Ein heimelicher vient tuot

Dicke schaden und selten guot.

Swer sich habet an den dorn,

IC Sor vellet, der hat zwirnt verlorn.

Swer uncretriuwem friunde klas^et

Sin leit, daz waere baz verdaget.

Swä ein friunt den andern ladet,

Kumt er ze dicke, ich wsene ez schadet.

15 Alan mac mit lihten sinnen

Manegen friunt gewinnen:

Doch sol er sin ein wiser man,
Der guoten friunt behalten kan.

Der man ist under friunden gast,

20 Dem da heime leides nie gebrast:

Dem saelde und heil ist beschert.

Der ist d.i heime swä er vert.

Der friunt wirdet niemer guot,

Der lobet swaz sin friunt getuot.

25 Swer nieman wil ze friunde hän.

Dem sol von rehte missegän.

So getriuwes friundes ger ich niht,

Der gerne wolte haben pfliht

Mit mime wibe nach uneren;
30 Von deme sol man kOren.

1. fremede. l)icr krn. — 9. sich habet, ftc6 anbält. — 10. zwirnt, siocimal.— 12. verdaget, oorfdmiieiicn. — 20. bcm iticmnlo ein Ccib babcim fehlte. — 24. swaz,
fun3 nur immer. — 2S. pfliht, Umgang.
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Von .Minne unde Wiben.

Swä man miune veile treit,

Da kouft der gouch misaelikeit.

Rehtiu niinne fröude hat,

So valschiu minne trüric stät. 5

Yeilin minne ist unwert

Da man rehter minne gert.

Swes muot üf veile minne stät,

Der koufet lihte missetät.

!Minne und tanz hänt den ruom, lo

Ir ieglich wtent daz beste tuon.

Minne nieman darf verswern:

8i kan sich selbe an eide wern.

Minne blendet wisen man
Der sich vor ir niht hüeten kan. 15

Minne nieman pflegen mac
So tougen einen halben tac

Ezn wizzen viere oder me
Oder, lihte sehse 6 ez erg6.

Swer minnet daz er minnen sol, 20

Dem ist mit eime wibe wol;

Ist si guot, erst wol gewert

Swes man von allen wiben gert.

Ein man sol sin getriuwez wip
Minnen für sin selbes lip 25

Swer ein getriuwez wip hat.

Diu tuot im maneger sorgen rät.

Ist schcene wip getriuwe,

Der lop sol wesen niuwe.

10 f. ^cber i)ält feine Siebe unb feinen Jan? für bie abfclut ic^önften (cgi. gint. S. 259).— 12. nieman darf verswern, braucht niemanb ab5nici)iDÖren. — 13. fie weift bcn,

bcn fie nic^t mag, fc^on oon felbft ab. — 17. tougen, f)eiiftlic§. — 22. gewert, ge^

»ä^rt. — 23. Swes, aüe§ beffen roos.



. Swer minne fliuht, den tiiuhet si,

Und wer si jaget, dem ist si bi.

Vil lihte er schaden gewinnet

Der hazzet daz in minnet.

5 Swä wip durch minne missetete,

Daz kam von der manne bete;

Ein man ouch missetaete,

Der in so tiure brete.

Ein wip wirt in ir herzen wert,

le Swenn ir der besten einer gei-t.

Ein man wirt werder dan er si

,

Gelit er höher minne bi.

Diu wip man iemer biten sol,

Doch stet in versagen wol.

15 Versagen hörtich ie die bete,

Swä maus unredeliche tete.

Verzihen was ie der frowen site,

Doch ist in liep daz man si bite.

Ein sinnic wip mit reinen siten,

20 Diendarf nieman lasters biten.

Ez minnent gnuoge unminne;

Der sin ist von unsinne.

Dehein huote ist si guot

So die ein wip ir selber tuot.

25 Betwungeniu liebe

Wirt dicke ze diebe.

Als ein unwip missetuot.

So spriche ich guoten wiben guot.

5. durch miiiue, auo Siebe. — 8. s«"» tiure, io loc^ iinb teuer. — V2. Gelit
.. . bi, liegt bei. — 24. SO, alo bie u'elcl;e. — 27. Als, alö irenn. i^cr öpnid) bo
jeitfinet §od;a(^tung cor ber grau.
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Swie heimlich mau den wiben si,

Da ist doch gröziu fremede bi.

Deheiu man diu wip erkennen sol,

Si Silin die man ei'kennen wol:

Man sol ir tilgende nemen war, 5

Ir dinc sol nieman wizzen gar.

Swer wibe tugende erkennen kan,

So sint si tiurre dan die man:

Si schament sich maneger missetät,

Dar üf der man niht ahte hat. . 10

Tuot ein wip ein niissetiit,

Der ein man wol tüsent hat:

Der tüsent wil er 6re hin,

Und sol ir ßre sin vei'tän.

Deist ein ungeteilet spil: 15

Got solhes rehtes niht enwil.

Der man sin laster eine treit,

Daz ist der manne sa?lekeit:

Und wirt ein wip ze schalle.

So schiltet man si alle. 20

Manc wip ist unstete,

Und hete si guot geraete.

Diu niemer missetsete,

Swie vil man sie gebsete.

Der wibe muot stuont iemer hö 25

Und würdens also lihte frö

Yom manne als der man von in,

Si heten iemer staeten sin.

1. heimlich, uertrniit. — 2. jo ift tod) gvo^e gvcmbOcit , Unbefannt[)eit babei. —
.5. ir tugende, il;r eigcntlidics äßeien. — 8. tiurre, beffer, toftbarev. — li. vertan,
üerjpictt, tjcriorcn. — 1."). ungeteilet, nid)t itt gleid^e §älften, ungtci^ geteilte?. —
17. eine, allein, für fid;. — IS. scelekeit, Qliicf, SSorjug. — 22. gersete, §au5rat, .

SBefi^tum. — 25. muot, ©emiit. — 20. also lihte, ebenfo lcid)t. — 28. atceteu,

treuett.
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Der wän ist allen tören bi,

Si waenent daz ir fröude si

Dei" wibe fröude: daz ist niht;

Sus ist manc guot wip unberiht.

5 Sit man ez allez reden sol,

Son ist zer werlde niemen wol

Wan der ein liebez wip hat

Und sich üf ir gnäde lät.

Swer ie liebez wip gewan,

10 Der wsent der besten eine hän.

Der wehsei nieman missezimt,

Swer güete für die schcene nimt.

Swie dicke [diu] wip unterligent,

Den mannen sie doch an gesigent.

15 Swer herzeleit muoz eine tragen,

Der mac wol von nceten sagen.

So man an eime frumen man
Ze schelten niht vindeu kan

An muote noch an libe,

20 So kert man hin zem wibe

Und schiltets ime ze leide,

Und sint unschuldic beide.

Durch fröude frouwen sint genant:

Ir fröude erfröuwet alliu lant.

25 Wie wol er fröude erkande,

Ders erste frowen nande

!

Von Erkantnisso.

Maneger wnent erkennen mich,

Der selbe nie erkande sich.

4. unberiht, ocrnac^Iäifiitt. — 13. dicke, oft. — 11. gesigent, befiegcn. —
15. eine, allein. — 25. wie richtig bor bii'j aBctoii bcr jvreubc erfanntc. — 2»;. ^rste,
^iicrft, al>3 «rftcv.
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Erkande sich ein ieglich man,
Er lüge den andern selten an.

Swer übel wider üliel tuot,

Daz ist niennesehlicber muot:

Swer guot wider übel tuot, 5

Daz ist götelicber mnot:

Swer übel wider guot tuot,

Daz ist tiuvelicher muot.

Swer merket übel unde guot.

Der weiz wol wann er missetuot. 10

Man wirt bi guoten liuten guot,

Bi Übeln übel, so manz tuot.

So s6re nieman missetuot

Em welle gerne wesen guot.

Si jebent swä daz lihter si, 15

Da si ouch daz boeser bi.

Dehein böge so guot ist

Man müge in spannen biz er brist.

Swem die sternen werdent gram,

Dem wirt der mäne libte alsam: 20

lehn vürhte niht des mänen schin,

Wil mir diu sunne gnsedic sin.

Swer sin kint nibt ziehen kan,

Daz ziuht vil lihte der lantman.

Den boesen vazzen niemen mac 25

Benemen wol ir ersten smac:

Den site ein man unsanfte lät,

Des er von jugent gewonet hat.

Üppigiu koese

Machent site bcese. so

15. Sie fagcit, 100 nur immer baä Seidjtcre ici. — 18. brist, jerbirft, bricht —
29. üppige ®cjprä4«-
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Swer sich flizet guoter site,

Dem volget dicke saelde mite.

Swer wol gebadet und wol gebet,

Daz gerou in selten, swer daz tet.

Mich dühte vert vil manegez guot,

Daz hiure beswaeret mir den muot.

An einer stat ein hunt erbal,

Daz über al die werlt erschal.

Zeiner zit ein esel luote

Daz ez al die werlt muote.

Erde und wazzer nider swebt,

Fiur und luft ze berge strebt.

Swer liep wil sin da'r unmser ist.

Diu liebe wert deheine frist.

ilaneger ist unmaere

Dar gerne liei) wtere.

Swer liep dem andern leidet,

Von fröuden er in scheidet.

Liep beginnet leiden,

So sie sich wellent scheiden.

Yil dicke mir da liep geschach.

Da ich mich liebes niht versach:

Manegem ouch da leit geschiht,

Da er sich leides niht versiht.

Swaz ie geschach od noch geschiht,

Daz geschach an sache niht.

lehn weiz von nieman also vil

Als von mir selben, swie ichz hil.

4. gerou, flcrcut. — i'O. wellent, looUcn — äd. saclie, Ur'Ciii^c. — i'8. swie
ichz liil, iv\< \iSf'-j aii(t) ocrl)ct)lc.
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Swer in sin selbes herze silit,

Der sphchet nieman arges nilit.

Ein man sol guot und arc verstän,

Daz beste tuon, daz boeste län.

Ein man sol guoten willen hän, 5

Mac er der werke niht begän.

Guot wille vor in allen gat,

Der anders niht ze gebenne hat.

Üz iegelichem vazze gät

Alz ez innerhalben hat.
'

jo

Natüre unde gewoneheit

Der beider kraft ist harte breit.

AI diu werlt niht geahten mac
Des obezes und des krütes smac.

8wer vil geheizet äne geben, ir>

Der wil an not mit schänden leben.

Swer git des er unsanfte enbirt,

Diu gäbe baz vergolten wirt.

Diu gäbe tuot vil selten wol,

Die man mit schäme erbiten sol. 20

Diu gäbe in höher wirde llt,

Die man ungebeten git.

Diu gäbe ist zweier gäben wert,

Der schiere git 6 man ir gert.

Swer dicke sprichet „beite'' 25

Ich waene, er abe leite.

Dem ist we der maneges gert,

Und in nieman eins gewert.

12. harte breit, ie^r ftarf. — 13. »eahten mac, fanit bcad)tcn. — 21. lit^

liegt. — 25. „beite", „tnarte". — -fi. er abe leite, er Icnfe ab.



Ein gitic herze niemen mac
Erfüllen; dast ein übel sac.

Swer welle daz ich in gewer,

Der sol ouch tuon des ich ger.

5 Dem schadet keiner slahte kleit,

Der ein reinez herze treit:

Dem frumet keiner slahte wät,

Der ein valschez herze hat;

Reinez herze und reiner muot
10 Diu sint in allen wteten guot.

Funde ich veile solhe wät
Da von der sele würde rät

(Der müeste ein eile tiure stän),

Ich wolte ir eine spanne hän.

15 Mit frömde niemer wirt erkant

Weder liute noch daz lant.

Frömder acker stuont ie baz

Dan eigen sät; daz machet haz.

Swer üf den lip gevangen lit,

20 Den dunket lanc ein kurziu zit.

Swer merket waz er hat getan,

Der lät mich sine hulde hän.

Swer mit im selbe zaller zit

Vihtet, deist ein hertc-r strit.

25 Möht ich min selbes meister sin,

So hete ich gar den willen min.

Möht ich mir selbe widersagen,

So müeste ich minen vint veitragen.

Möht ich mir selbe ane gesigen,

30 So het ich min not gar überstisren.

1. gitic, gierig. — b. slahte, ülrt. — 13. unb trenn nur oiitc GUc imoon ju i'cr=

taujen roärc. — 24. Vjlitet, jic^t. — deist, ba-S ift.
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Ich tuon mir selbe leides m^
Dan al diu werlt; daz tuot mir w6.

Midi lieze wol diu werlt geueseii,

Wolt ich mir selbe gena'dec wesen.

"Werne sol der wesen guot, 5

Der an im selbe missetuot?

Swer sin selbes vlent ist,

Derst min friunt ze keiner frist.

Lät in die zit gevallen wol,

Bit noch ein bo?ser komen sol. lo

Swer schöne in slner mäze kan

Geleben, derst ein sselic man:
Da bl mit spotte maneger lebt,

Der üz der mäze sere strebt.

Maneger schallet zeiner frist, 15

Der iemer deste krenker ist.

Die güsse machent grözen duz

Und hänt dar nach vil kleinen fluz.

Swer sin golt an bare hi'it

Spannet, dem ist ez alze trüt. 20

Der wän ist manegen liuten bl

Daz ir leben daz beste si.

Ez dunket manegen tumben man
Diu ku.nst diu beste, die er kan.

Ez sint gedanke und ougen 25

Des herzen jeger tougen.

Diu bant kan nieman vinden,

Diu gedanke mugen binden:

Man vät wol wip unde man,
Gedanke nieman väheu kan. 30

ö wesen, jetn. — 10. ein bo?ser, bas ßveifenalter.
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Ezn wart nie keiser also rieh

Mit gedanken si ich im gelich.

Swaz min ouge reht ersiht,

Daz weiz ich unde wsene es niht.

5 Waenich unde Trüwesniht

Die habent mit den tören pfliht.

Die liute kan ich uzen spehen,

lehn kan niht in ir herze sehen.

Mich dunket, swä ich eine bin,

10 Ich habe tüsent manne sin:

Und kum ich dar da liute sint,

So bin ich tump alsam ein kint.

Diu erde tüsent slahte birt.

Der keinz gelich dem andern wirt.

15 Der bluomen naeme niemen war,

Wjerens alle gelich gevar.

Swem gäch ist zallen ziten,

Der sol den esel riten.

Man mac aller hande spil

20 Triben unz sin wirt ze vil.

Der sumer würde gar unmaere,

Ob er zallen ziten waere.

Die üne sunnen müezen sin,

Den waere endanke des mänen sehin.

23 Swem dicke herzeleit geschiht,

Dem enwirret trüren niht:

Swem nie hei'zeleit geschach,

Dem ist trüren ungemach.

Nach trüren dunket fröude guot:

30 Nüch fröuden we daz trüren tuot.

5. „Jcnf ic^" unb „(Blaub' ic6 ni(f)t". — r.. pfliht, ©cinciin'd)aTt. — 9. eiue,
allein. — 10. sin, SJcrftnnb. — 17. g&cli, üppig, — l'4. endauke, 511 Zcint. —
•JH. enwirret. ocrwirrt, ftört Jraiicrn (alö baö !^ctd)tcrc).

Jibnltit au-3 bcr 3<it bor .«lieujsügc. 21
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Man sol bi trüiiden wesen frö,

Bi trüreii trürec, kumt ez so.

Frö mit ungersete,

Diu fruude ist unstarte.

Sin selbes schände er meret,

Der sin gesiebte unfret

Swer sieb ze kletten mischet,

Unsanfte ers abe wischet:

Xieman fiumer mische sich

Ze bcesen liuten, daz rät ich.

Diu klette uude der hagendorn

Diu tuont den liuten dicke zorn.

Swer niht sanfte kan geleben,

Dem mac got wol unsenfte geben.

Man siht vil selten wissagen

In slme lande kröne tragen.

>;ieman ist so wol geschehen

Ern süle doch zer erden sehen;

Wan er von erden ist genomen

Und wider muoz ze erden komen.

Swaz üf der erden lebend ist,

Daz muoz fürhten mannes list:

So tuot dem manne herzeleit

Daz bceste daz diu erde treit.

Der riehen leben ist niht so fri,

Daz ez gar äne urliuge si.

Kein urliuge als nähe gät

Als daz ein man da heime hat.

14. unsenfte, llngcmad). — 2G. urliufre, Äampf-
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Swer vier urliuge saraet hat,

Dei' fride driu: dast min rät.

Wil er in allen an gasigen,

Er mac wol einhalp underligen.

Breitiu eigen werdent smal.

So man si teilet mit der zal.

Unkriit wahset äne sät,

So ez schcenem körne missegät.

Swer niht baz gevaren mac,

Der vert die naht und lät den tac.

Ich weiz wol waz deme geschiht,

Derz bceste merkt, das beste niht.

Ich waene kein unmäze si

Da ensi ein ander bi.

Nieman ist so vollekomen

Daz er dem wandel si behomen:

An wandel nieman mac gesin,

Deist an al der werlde schin.

Manc dorn sch«ne bluomen birt,

Des stechen doch vil s^re swirt.

Swer sin laster decken wil

Mit minera schänden, deist ze vil.

Dar umbe hat man bürge,

Daz man die armen würge.

Vil manic laster in vergät,

Der sine gebüre willic hat.

Swer mit eren wil genesen,

Der muoz mit slnen gebüren wesen.

1. s.imet, angciaminclt. — 3. an gesigen, bcikcii'n i" ^rieben. — 17. An
w.indel. of)ni 2BanbcI, o^ne i8cränb«ninfl. — !•><. bao ii'ivb an aller SBclt llar. —
!!•. birt, bringt hcrncr — 20. swirt, {(^inärcn macbt. — i3. bürge, Burgen.

0| *
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Maneger rüeget selbe sich

Unde zilit es danne nnch.

Nieman also nähe schirt

So der gebür der herre wirt.

Dar umbe sint gedanke fri, 5

Daz diu werlt unmüezec si.

So gröziu witze ist niemen bi

Daz er wizze wier geschaffen si.

Nu seht in Spiegel tüsent stunt,

Ir werdent iu selben niemer kunt.
_

10

Swer sich besiht in spiegelglase,

Den dunket krump sin selbes nase:

Swie dicke ein töre in Spiegel siht,

Er kennet doch sin selbes niht.

Swer berlin schüttet für diu swin, 15

Diu mugen niht lange reine sin.

Den dornzwi unde den sac

Nieman wol versüenen mac.

Swer wol reit unde übele tuot,

Der hat niht gar getriuwen muot. 20

Wir geloben got mit werten vil:

Der werc man niht für bringen wil.

Schceniu wort enhelfeut niht,

Da der werke niht ensiht.

Man hebet manege sache hö, 25

Diu llhte vellet in ein strö.

Nil merket, swer ze vil gedröt,

Den fürhtet nieman umbe ein bröt.

Ich wil armen wissagen

Selten minen kumber klagen. 30

3. also nähe, ]o genau. — lü. berlin, ^perlen. — 17. dorazwi, ©ornjiuctg.
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Swie man ze walde rüefet,

Daz selbe er wider güefet.

Ein minne d'andern suochet:

Ein fluoch dem andern fluochet.

5 Ich missevalle manegem man,
Der mir ouch niht gevallen kan.

Swer übele von dem andern reit,

Des wirt im zwirnt als vil geseit:

Ob sin ze guote wirt gedäht,

10 Des wirt niht halbes zören bräht.

Ich kan mit allen sinnen

Mir selbe niht entrinnen;

Ich entrünne gerne, wiste ich war:

Nil bin ich mensche swar ich var.

15 Von dem Hanger.

Der hiinger ist der beste koch,

Der ie wart oder wirdet noch.

Von Wane.

Swaz mit varwe ist überzogen,

20 Da wirt ein man lihte an betrogen.

Ein kint nsem ein gemalet ei

Für ander driu oder zwei.

Ich hfm vil manegen man erkant.

Der golt suochte und kupfer vant.

25 Manie hoiij^t hat goldes schln,

Dem doch der zagel ist küpferin.

Wart ie edel kint gelich

Dem Stiefvater, dast wunderlich.

2. güefet, fc^vcit. — 8. zwirnt als vil, ^luctinal jo uiel. — 14. 3 war, iiioljin

nur. — 26. der zagcl, bev ScJ)iboim, bai CiiSc.
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Swä kunst ist äne besclieidenlieit,

Da ist verlorn arebeit.

Er äne nuz ist deme gelicli,

Docli ist an tre niemen rieh.

Vil lihte er schaden schouwet, s

Der über sin houbet houwet.

So iibele nieman ist getan

Ern habe doch zer schcene wän.

Mich dunket niht daz iemen sül

Ze lange harpfen in der mül. lo

Von (iuote imd Übele.

Ein nagel den andern dringet

Biz ern von stete bringet:

Vil dicke ein übel daz ander muoz
Vertriben; sns wirt beider buoz. 15

Ünnia?re ist mir des obezes sniac,

An dem ich mich erwürgen mac.

Der gebär da niht glückes hat,

Da der wagen für diu rinder gät.

SAver dem hengest rüert die frete, 20

So sieht er üffe da ze stete.

Diu louge machet schoene wät

Und si selbe trüebe stät.

Swen hungert, ob erz ezzen lät,

So er vil guoter spise hat, 25

Und sinen vient minnen sol:

Disiu dinc tuont niht wol.

6. ebenio im SBinsbcfen g. 165. — 8. er ijabe bod) ben aBaf)n oon eigner (Hd)Bnf)eit.—
10. harpfen, tjarfen; ri'egen bes ßetöies unb be§ Diauicfieno beä SßJaffcro. •— i'l. üffe
da ze stete, »oti ber gtöttc, oom *};la|. — 22. louge, Sauge.



Des vogels fluc, des visches fluz,

Des slangen sluf, des donres schuz,

Und wie geraten siiln diu kint,

Die sträze uns allen fremede sint.

Swaz wir noch fröuden Län gesehen,

Daz ist uns als ein troum geschehen.

Min herze in troume wunder siht,

Daz nie geschach und niemer geschiht.

Ein ouge wolte ich gerne hän
III Am nacke, möhtez da gestän:

Yil unzühte mir geschiht,

Der mir sus gescha?he nibt;

Vil dicke ich gerne sa?he

Waz hinder mir geschehe.

x5 Ein schöz daz man vor ersiht,

Daz wirret lützel oder niht.

Mine sprüch sint niht geladen

Mit lügen sünde schände schaden:

In disen vier worten stät

20 AI der werlde missetät.

Swer an diu vieriu sprichet baz

Dan ich, daz läze ich äne haz.

Swer zwene wege welle gän,

Der muoz lange Schenkel hän.

2.5 Ein ieglich dinc von banden strebt,

Daz gevangenliche lebt.

Nil merket, swer gevangen ist,

Der kC'vet allen sinen list

Wie er ledic werden müge,
30 Ez si mit wärheit oder mit lüge.

Ob ich gebunden wsere.

Und wa-r daz baut iht swa-re,

Ich günde es eime tören wol,

Der binden und enbinden sol,

2. sluf. Sctiliiiücn.
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Daz er mich enbünde,

Ob er mich Icesen künde.

Ez ist manc wip unde man
Daz niht guotes reden kan
Und kan von Übeln dingen 5

Wol sagen unde singen.

Swaz guots lind Übels wirt getan,

Das muoz in drin dingen ergän:

Wille wort werc diu hänt pfliht

An guote und übele swaz geschiht. 10

lehn gsebe minen frlen muot
Cmbe deheiner slahte guot.

Swen man vindet äne wer,

Den überrite ein krankez her:

Funde ich äne wer ein lant, i5

Daz twunge ich wol mit einer hant.

Swer schöne grüezet einen man,
Deme er doch niht guotes gan,

Der stilt sich hin zer helle,

Swie ers niht wizzen welle. 20

Bezzer ist zwir gemezzen

Dan zeinem male vergezzen.

Swer sich selbe solte

Schepfen swie er wolte.

Der verga?ze maneger hantgetät, 25

Der got niht vergezzen hat.

Lüter Win, rein unde guot,

Der junget alter liute muot.

Daz mer mac nieman überwaten

Xoch der werlde sich cresaten. 30

12. slahte, 3(rt. — 17. schöne, icfiön. — 18. gan, gönnt. — 20. Swie, roie

fe^r au(^. — 21. z^^-ir, jitieimaf. — 24. Schepfen, erfrfiaffen. — 25. hantgetät,
.^anbteiftung

,
§anbgriif bei ber Silbung unb Jormung. — 30. gesäten, iottigen.
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Min ouge maneger slahte siht,

Des mich niht gluste, saehe ichs niht:

Des ich vil wol enba-re,

Ob ez mir fremde waere.

Swer den liuten allen

Welle wol gevallen,

Armen unde riehen

Muoz er sich geliehen,

Den Übeln und den guoten,

Den tören und den fruoten;

Wil er ir aller hulde hän,

Er muoz vil selten müezec gän.

Die beteverte wahren guot,

Verkerten si niht reinen muot
An manegem man der iemer me,

Dar nach bceser ist dan e.

Von Unkiinde,

Vier groziu dinc sint uns unkuut.

Diu wir doch nennen manege stuut,

Got engel söle unde der wint;

Swie heimlich sie den liuten sint,

Son seit mir niemen äne wän
Wies alliu vieriu sin getan.

Daz kristen glouben niemen mac
Ergründen, daz ist tören slac.

Aller menschen gedanc

Ist unserm glouben ze kranc.

Swer ergründen wil die gotheit,

Dem weiz ze juntjest waz er seit.

Ich läze mich niht berouben

Mines rehten glouben:

Mich kan ouch nieman bringen

Von guoten gedingen.

8. gelt eben, flleid) madicn, anpnfieiv — 10. fruo ton. ©i'ücn. — 13. beteverte,
aBnUtal)rten. — 16. dan e, al<) trühcr. — il. beiiulich, iicvtiaut. — i'7. kranc,
(jcnni7. — 83. gedingen, .ftinfminij.



ooO iV. üülliotümlidjc t'djvc.

Diu grceste früude die icli bau,

Deist guot gedinge und lieber wän.

Gedinge ist aller werlte tröst,

Das si von sorgen werde erlöst.

Gedinge fröwet manegen man r,

Der docb nie berzeliep gewan.

Gedinge groezer fröude git

Danne uns gebe diu sumerzit.

Ein man sol mit den liuten wesen,

Mit wolven niemen kan genesen. lo

Maneger mir die straze wert,

Die er docb gerne selbe vert.

Swer mir leidet guoten sin,

Derst lützel wlser denne icb bin.

AI diu werlt nibt enkan 10

Ze gnaden bringen einen man,

Ern welle danne selbe gerne dar;

Verlorn ist ir biten gar.

Icb sibe wol eins andern nac,

Den minen icb nibt seben mac. 20

Ezn gewan nie man so berten muot
Ern taete docb etswenne guot.

A'erstolniu wazzer süezer sint

Dan offen win, des jebent diu kint.

Von Tieren. 25

Der lewe niemer sol geklagen,

"Wellent in die basen jagen.

"Wgern alliu tier gelicb gevar,

So vörbte der lewe ir breite scbar.

7. git, giebt. — i:i. nac, Slnden. — 20. mac, fnnn. — 2S. gevar, gefärbt.
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Wolve enzimt niht scliäfes wät,

"Wan er niht kiusches herzen hat.

8wä der wolf ze hirte wirt,

Da mite sint diu sch.if verirt.

Swä der wolf gerihtes pflege,

Da gen diu lember von dem wege.

Swie man vei't den hunden mite,

Si hänt doch iemer hundes site.

Eins rindes schenke! naeme ein bunt

Für rotes goldes tüsent pfunt.

Gienge ein hunt tüsent stunt

Ze kirchen, er wacv doch ein hunt.

Der hunt enizzet höuwes niht

Und grint doch so erz ezzeu siht.

Daz zwene hunde ein bein nagen

An grinen. ho?re ich selten sagen.

Der bovewart und der wint

Selten guote friunde sint.

Als sich der fuhs müsens schämt,

So hgeter gerne ein hceher amt.

Swer dem fuhse müsen wert,

Der hat in spise gar behert.

Der fühse müeste minre sin,

Waz-ren ir zegele guldin.

Swer sich kratzet mit dem bern,

Dem muoz sin haut vil dicke swern.

Des baren zorniger muot
Im selben dicke schaden tuot.

7. vert den hunden mite, mit Ccii i^unDcn ucriährt. — 13. houwes, §eii.

—

14. grint, greint — 17. ho ve wart, ^>ofluinti. — i-2. behert. beraubt
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HiU ein olise rindes site,

Da enist grözes wundeis mite.

Kumt ein obse in fremediu lant,

Er wirt doch für ein rint erkant.

Swer lobt des snecken springen 5

Und des goucbes singen,

Der kam nie da der löbart spranc

Nocb da diu nabtegale sanc.

Swä man den esel kroenet,

Da ist daz lant geboenet. lo

Der esel siebt unde vibt,

So er den wolf von verre sibt:

Dast wunder daz er stille stät,

So ez im an daz leben gät.

Maneger wolde gerne sin 15

Ein esel oder ein eselin,

Daz man seite msere

Wie wunderlicb er waere.

Swer den mül wil fragen

Von sinen boebsten mägen, 20

So nennet er 6 den cebein

Dan vater oder friunde debein.

Diu müs hat boese böcbgezit

Die wile si in der vallen lit.

Der froscb gewinnet libte scbaden, 25

Wil er den storcb ze büse laden;

Die wisen kunnen wol verstän

Waz icb töre gesprocben bän.

6. gouchea, .ftuctiicf'o. — 17
f.

bainit man baocn fpräd^c, luie original er wäre. —
19. mül, SllauleicI. — 20. mägen. aScnoanbtcn. — 21. ceheiu, C&eim, b. i. baö ':}<jcrB.

— 22. deheil), irgcnbeinen, b. i. bic Cfel.
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Der esel und diu nahtegal

Singent ungelichen schal.

Die nahtegal dicke müet
Swä ein esel od ohse lüet.

5 Sich badet diu krä mit allem filz

Und kan doch niemer werden wlz.

Des raben stimme ich fliehen wil:

Sin ätem toetet vederspil.

Die gire fliegent dicke dar,

10 Da si des äses nement war.

Des gouches sanc ist niergen wert

Wan da man bezzers niht engert

Swaz man den gouch geleret,

Sinen sanc er niht verkeret.

15 Dia rei^hüenr einander steint

Ir eier (daz si sere helnt)

Und brüetents üz als ir kint.

Als si ze vogelen worden sint,

So nements ir rehten muoter war,

20 Swä si die hoernt und fliegent dar;

Si länt ir stiefmuoter fri

Und sint ir rehten muoter bl.

Als stilt der tiuvel manegen man
Von siner muoter, swie er kan;

25 Diu muoter ist diu kristeuheit

Diu nieman tröst noch gnäde verseil

Diu muoter manegen lOret

Daz er von Sünden keret.

Sost der tiuvel betrogen,

30 Und ist sin rephuou hin geflogen.

Mich dunket er si iuweln slaht,

Swer für den tac nimt die naht.

31. iuwelu slaht, t)om (Jule»tgefd(lci^t.
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Diu fliege ist, wirf der sumei* heiz,

Der küeiiste vogel den ich weiz

Fliegen, flcehe, des tiuvels nit

Die miient die liute zaller zit.

Dem lewen wolte ich fride geben, 5

Liezen mich die flcehe leben.

Swer slangen hecken leret,

Von rehte er in verseret:

Ze rehte ez üf in selben gät,

Der dem andern raetet valschen rät.
'

10

Von Schatze niul Pfenninge.

Man minnet schätz nn mere
Dan got lip sele und ere.

Des menschen herze ist zaller zit

Swt\ sin schätz verborgen lit. 15

Swer den pfenninc liep hat

Ze rehte, deist niht missetät:

Nu minnet man den pfenninc

Für alliu werltlichiu dinc.

Von Rome. 20

Alles Schatzes flüzze gänt

Ze Röme, daz si da bestänt,

Und kan doch niemer werden vol;

Daz ist ein unsaelic hol.

So kumt ouch alliu sünde dar, 25

Die nimt man da den liuten gar,

Wä si die behalten,

Des muoz gelücke walten.

Roemesch sent und sin gebot

Deist pfaiFen unde leien spot. 30

7. Ii ecken, fte«^en. — 24. hol, Zod). — 29. sent, Scnbung.
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Aehte ban gehörsame

Die brichet man nü äne schäme.

Got gebe ez uns ze heile,

Benne sint wol veile.

Swer ouch valscher eide gert,

Der vint ir guotiu pfennincwert.

Wä sint si nü, der Röme e was?

In ir palasen wehset gras.

Dil nemen die fürsten bilde bi

Wie sttete ir lop nach tode si.

Eöme twanc mit ir kraft

Aller herren herschaft:

Xü sint si schalkeit undertän;

Daz hat got durch ir valsch getan.

Sant Peter kam an eine stat

Da in ein lamer almuosen bat.

Nü beeret wie sant Peter sprach

,

Do er den lamen ligen sach,

„Silber golt ist fremede mir,

Daz ich habe daz gibe ich dir."

Also gap er ime ze stunt:

Er sprach „stant üf und bis gesunt."

Gsebe noch der bähest so,

Diu kristenheit wa.-r alliu frO.

Man gibt vil daz der bähest tuo,

Da'n beert niht sprechennes zuo.

Ob der bähest danne ein mensche ist,

Son hilfet kunst gewalt noch list

Ern müeze ouch menneschliche leben.

Er mac uns guotiu bilde geben

Und bo-siu bilde dar zuo;

Got gebe daz eiz beste tuo!

1. A h 1 , 4<cmit.— Reliörsame, "ilantiflücfic.— 5. g e r t , ficgcört. — 6. p f e ii a i n c -

wert, '^äfcniüiipvi'ite, b. (). ui ''ehr biUiflcm "^Jrcio. — 8. palasen, 'Ijtaläftcn. — 10. s t a- 1 e

,

bcftiinbiii, gcfidjcrt. — 13. schalkoit, tncct)tiicf)cr ikrit^lagen^eit, b. i bc-J böicn

'^itailiMitumä.
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Maneger hin ze Eöme vert,

Der roup dar und dannen zert,

Und gibt der bäbst bab im vergeben

Swaz er gesundet babe sin leben:

Und swem er scbaden babe getan, 5

Des babern alles ledec gelän.

Swer daz spricbt der ist betrogen

Und bat den bäbest an gelogen.

Sünde nieman mac vergeben

Wan got alein; dar sule wir streben. 10

Diu gnade eim esele wol gezirat,

Daz er eim obsen sünde nimt.

Der abläz dunket tören guot,

Den ein goucb dem andern tuot.

Möbte mich der bäbst erlo?sen wol. 15

Ob icb eim andern gelten sol,

So wolte icb alle bürgen län

Und wolt micb an den bäbest bän.

Der bäbest ist ein irdescb got

Und ist docb dicke der Römer spot. 20

Ze Röme ist sbäbstes ere kranc,

Über fremediu lant gät sin getwanc.

Sin bof vil dicke wüeste stät,

Swener nibt fremeder tören bat.

Swenn alle krümbe werdent siebt, 25

So vindet man ze Eöme rebt

Eöme ist ein geleite

Aller trügenbeite.

Die beiligen sol man suocben da,

Guot bilde suocbet anderswä. 30

2. ber (auf ber Keife) ba^in itnb von bort luieber i)ix »on iHaub jetirt. — 8. b. l). er

^at bas (icf)litnmfte t)erfcf)iincgcn. — l.öff. Äönnte ber '^apit jemanb ooit feinen 33er=

pflitfitungen gegen einen anbern cntbinöen, 10 luollte icb il)n als bequemen 'Sürgen füf
aUe 5ufammen, bie mir fcfiulben, ncljmcn, b. t). er mü^te fcfilie^Ud) be^aJjlen u. a. —
20. dicke beöeutet Ijier jugleirfi „Ijäufig" unb „''eljr". — 21. kranc, gering.
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Daz netze kam ze Roma nie,

Dil mite sant Pöter vische vie;

Daz netze ist nü versmäbet.

Rfjemescb netze vähet

Silber, golt bürge unt lant;

Daz was sant P?ter unbekant.

Sant P^ter was ze rebte ein degen,

Den hiez got siner scbäfe pflegen:

Er biez in nibt scbäf bescbern;

Nvi wil man scbernes nibt enbern.

Der bäbest sol des ere bün.

Vor im niemer wirt getan

Dehein unrebt urteile.

Der bof bat manegez veile,

Des der bäbest nibt engert.

Ze Röme ist dicke miete wert:

Ze Röme ist alles rebtes kraft

Und alles valscbes meisterscbaft.

Der roemescb bof engert nibt m5

Wan daz diu werlt mit werren st^.

Ern ruocbet wer diu scbäf bescbirt,

Daz eht im diu wolle wirt.

Ze Röme ist manic valscber list,

Dar an der bäbst unscbuldic ist.

Ze Röme vert man tüsent man
Die der bäbest nibt bescbirmen kan.

Sin werden ber und dar gezogen.

Das an der sCde werdent betrogen

Und dar näcb an dem guote^

Deist üz des bäbstes buote.

Der bäbst da nibt erwenden mac

Stelen rouben nabt unt tac.

Swie vil da lören leids gescbibt,

Ezn länt die andern drumbe nibt.

3. versmäUet, iKvidHitntit. — iO. mit wer reu, in Sirrcn. — 21 f.
ruocliet

... daz, ocrlaitflt mir ... bop. — 30. üz des bftl)stes liuote, lUiBovhaU» Der Ob^iit

bcö ^apftc§. — 31. erwenden, abiucnöcn.

ribrthit auo bcr 3>-''' bov ilvcuiiii.ic 22
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Von Akers.

Maueges wünsch ich hän vernomen

Der Seite „und wsere ich zAkers komen,
CTesa?he ich niht wan'z here lant,

lehn mochte stürbe ich zehant." 5

Der sihe ich gnuoc vil gerne leben

Und vaste wider ze lande streben.

Akers gar verslunden hat

Silber golt ros iinde wät

Und swaz geleisten mac der man; lo

'Siht in des enpfliehen kan.

Nu spotteuts unser zaller zit:

Si sprechent ,,aleiz unde rit

In din lant hin über mer."

Und kfemen zAkers drizec her, 15

Die funden als wir funden han:

8i tuont in als uns hänt getan.

Akers diu ist sühte rieh,

Der tot ist da so heimelich,

Und stürben tüsent alle tage, 20

Da enhörte nieraan lange klage.

Kristen unde beiden

Sint zAkers ungescheiden:

Aller bilgrine kraft

Scheidet niht ir gevaterschaft. 25

Beide alten unde jungen

Sprechent heidenische zungen

In ist ein beiden lieber bi

Dan zwöne kristen oder dri;

Da von ist niht ein wunder, 30

Slahents valsch dar under.

1. Akers, Jttton, ii)riicf)c rfcftunfl iinb Stnbt. — 5. icf) iüünfcf;te titcfit mefjr nlö bann
jocilcid) s" ftcrbcii. — 7. vaste, fcfjr, cifr'g. — S. TersUirtden, oerfcfilimgen. —
10. unb aüc IBtattnesfväftc. — 13. aleiz, altfran^öfiicfi für allez; allonsl JRdt' itiicber

lieim übers 2Baffer! Xtv Spott beruht in ber SßorftcUimg be§ „SReitenö". — IG. Die
funden, fie tättbcn e§. — 18. siihte ricli, rcid) an Suchteti, an 5peft. — 81. raenn

fic Jalfcfjmünäerei, b. i. Untreue treiben.
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Ze Akers ist mir wol erkant

Spise luft liute unt lant;

Diu sint den Tiuschen da gehaz.

So suchet maneger über daz

5 Zem frithof, derst ein sselic wirt;

Dem manic gast ze teile wirt;

Der tuot da [zAkers] daz beste,

Er enpfähet alle geste.

Z'Akers ist des tödes grünt:

10 Da ist niuwan tot od ungesunt;

Und stürben hundert tüsent da,

Man klagete ein esel m6 anderswä.

Ze Akers sint verkßrtiu leben:

Hat in diu der bäbst gegeben

15 Ze buoze für ir missetät,

So mac euch Judas werden rät.

Ze Akers sint ungetriuwe kint:

Ein her, des hundert tüsent sint,

Daz ist schierre verkoufet da

20 Dan zehen ohsen anderswä.

Daz kriuce mau für sünde gap

Zerloesen daz vil here grap;

Daz wil man nü mit banne wern.

Wie sol man nü die söle ernern?

25 Dehein bau vor gote verrer gät

Wan als des mannes schulde stät.

Gehörsam ist al eine guot

Die wile der meister rehte tuot:

Wil der meister ieman twingen

30 Von gote z'unrehten dingen.

Da sol man den meister län

I'nd sol dem rehten bi gestän.

3. ^tihaz, fcinbUc^. — 4. über daz, barüber, baboi. — 7. Der, b. 1). bcr Jricb;

f)of. — U). niuwan, nidUö luic. — lö. b. 1). faim aiirf) er Qnabc norf) evlanflcn. —
11». schiorre, in tüvicrcr ,'^cit. — ".'3. wem, ticniii'hrcn. — Si. eruern, cr=

bolton. — i'ö. viTTiT. ferner, barüber hiniui-}. — is ,ler meister, b i. o>"ic=

cen; III.

f)0*
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Dem keiser wol gezi"eme

Dazz rüuen ende nteme,

Daz er unde der soldän

Nu lange hänt getan.

Ob daz äne höhen rät 5

Ze eren imde ze fröude ergät?

Deist ein wunderlich geschiht,

Und gloubent des doch tören niht:

Ich hoere oiich wise liute jehen

.Sin glouhens niht e sie ez sehen. 10

Wä gefuor 6 keiser über mer
Im banne und äne fürsten her?

Und ist nü komen in ein lant

Da got noch man nie triuwe vant:

Und hat nü manegen widersatz 15

(Daz muoz got scheiden) äne schätz.

Waz mac ein keiser schaffen,

Sit beiden unde pfaifen

Stritent gnuoge wider in?

Da verdürbe Salomönes sin. 20

Dem lande ist iintriuwe an geborn,

Des hänt die lantliut ouch gesworn

Daz si daz iemer stseten

Mit ungetriuwen raeten.

üntriuwe höchvart unde nit 25

Ze Surje selten gelit.

Wirt des keisers kraft rehte erkant,

Die müezen färbten elliu lant:

Sin 6re muoz hie stigen

Oder s6re nider sigen. 30

Swäz der keiser hie begät

Ane genuoger liute rät,

Dast ir helfe und ouch ir sin

Swes si getürren wider in.

ü. rünen, bas Diauiten, Oeintlic^e Unterbanbeln. — 5. daz äne höhen rät, bie

Untcrfjanbtungen 9cid)at)en allein biirtf) Jriebrtd) otint jeben aDütiuiffer. — 6. in Gf)rc utib

^reube auegefjt. — 1.0. widersatz, SSiberftalt, SBiberftanb. — 16. äne schätz, oJjne

©elbiTtittet. — 26. gellt, liegt bavnieber. — 34. getürren, uiageit.
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Gein Akers ist manc her komen,

Von den ich allen hün vernomen

Daz sie also verdürben

Daz sie nie ere erwürben.

5 Der ban und manic kristen

Mit vil manegen listen

Wolten siz erwendet hän,

Nvi hat doch got sin 6re getan.

Daz Sünder tula daz grap gesehen.

10 Daz muoz im äne ir danc geschehen.

Got unde der keiser hänt erlöst

Ein grap, deist aller kristen tröst.

Sit er daz beste hat getan,

So sol man in üz banne län;

15 Desn wellent Römer lihte niht.

Swaz äne ir urloiip guotes geschiht,

Dem wellents keiner statte jeheu;

Nil ist daz äne ir danc geschehen.

Alle Sünder sprechent wol dar zuo,

20 Daz den fride ieman widertuo.

Von Röme mac uns niht geschehen

Grcezer ere, wolde ers jehen.

Die in den landen müezen wesen

Und des landes müezen genesen,

25 Die enwolten frides wider niht.

AVaz obe ein wunder noch geschiht

Daz in ir höchvart wirt benomenV
Untriwe in muoz ze helfe komen.

Got die stat eiiceset hat,

80 An der des glouben fröude stät.

Waz bedürfen sünder m&re
Wanz grap und kriuces ^re?

Wa-ren dem keiser die gestanden

Die ime sin C-re wanden,

85 Daz grap und alliu disiu lant

Diu stüenden gar in siner hant,

.">. manic kristen, ma)i(i)cr Ghrift (b. l). bic päpftli* Wcfinntcn). — 7. fürten eä

gor ju gern uevljinbcrt. — lO. ane ir dauc, wiocr bcn Ä'iUcn jeiwv oben genannten.
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Nazar&t und Bethlehem,

Der Jordan und Jerusalem,

Dar zuo manic heilic stat,

Da got mit sinen füezen trat:

Surje und Jüd6ä, 5

Yil schoenes landes anderswä.

Die sträze uns alle offen stänt.

Die zuo den hören steten gänt.

Den valschen an ir herze gät

Daz sich der keiser niht enlät lo

Verkoufen alse manic her

Diu hie verdürben äne wer.

Swer liute hat unde guot

Und sich durch got der abe tuot,

Getuot dar ieman valschen rät, 15

Dast ein gröziu missetät.

Der ban der hat krefte niht.

Der durch vlentschaft geschiht.

Der dem glouben schaden tuot,

Der ban wirdet niemer guot. 20

Akers hat verbannen

Kezzel unde pfannen,

Gesoten unde gebraten;

Nu müeze uns got beraten.

Des gelouben meister wellen toben. 25

Got hörre, wä sol man dich loben,

Sit din stat verbannen ist.

Da inn du, hßrre unde Krist,

Würde gemartelt und begraben?

Dins glouben ere ist abe geschahen, 30

Sündern ist ir tröst benomen;

Wä sol mau [nü] sünden z'ende komen?

Des zwlvelt al diu kristenheit.

Got hörre, lä dir wesen leit

Daz nieman mac beschoenen. 35

Der ban wil gehoenen

21 ff. 2(tfcn l)nt in ft<^ nur gebannte Äeffe[, «jSfannen, Gffen u.'\.m. — 3-1
f. Ia§ bir,

tüa§ nlemanb befd^önigcn fann, leio fein, b. l;. beftrafc bie bej. ben Übeltptcv!
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Daz grap und alle kristenheit;

Des wiit der ungeloube breit.

Ich sach daz mau Kristes lant

An ofFenliche wer dii vant.

r, Dö manz gewinnen solto,

Niemanz dö waren wolle.

Der tiuvel hat daz lant ernert,

Ölt ez dö nieman hi\t erwert.

Daz sin niht mOre ertwungen ist,

10 Daz understuont des tiuvels list.

Swer scliuldic si daz rihte got

Daz wir da sin der Walhe spot:

Und möhten tiusche Hute

Daz lant gewinnen hiute,

15 Die Walhe sint in so gehaz,

Si gunnens [den] beiden michels baz.

Swer siech und arm ze Akers vert,

Dem wirt vil lihte da beschert

Ein hüs von siben füezen;

20 Da kan man sühte büezen.

Von der Zungen.

Daz wirste lit daz iemen treit,

Daz ist die zunge, so man seit.

Diu zunge reizet manegen strit

25 Und dicke lange wernden nit.

Swaz wir Übels hän vernomen

,

Deist meisteil von der zungen komeu.

Diu zunge reizet manegen zorn,

Dfi lip und sei mit wirt verlorn.

30 Diu zunge flieget manege not,

Diu nieman endet wan der tot.

4. (Ift viiiit, Siuioii. — 19. von siben füezen, uon lieben JiiH Üänge, b. ^. ein

0ro6. — 20. silhte bviezou. .nrant^eiten cinbüBen b. b. im Job. — :!-'. D;iz wirsto
lit, baä |(()ltmmftc Wlieb. — treit, tvilijt.
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Diu zunge diu enbät kein bein

Und bricliet docb bein unde stein.

Diu zunge triuwe scbeidet

Daz liep liebe leidet.

Diu zunge genuoge enteret:

Diu zunge rebt verkeret.

Von der zungen daz ergienc

Daz Krist an dem kriuce hienc.

Für schände wart nie bezzer list

Dan der der zungen meister ist.

Diu übele zunge scheiden kan

Liebez wip und lieben man.

Manc zunge müeste kurzer sin.

Stüende ez an dem willen min.

Von Liegeuue unde Triegenue.

Liegen triegen ist ein site

Dem vil der werlte volget mite.

Liegen triegen dicke gät

Mit fürsten an des liches rät.

Liegen triegen sint so wert

Daz manz ir zallen koufen gert.

Liegens triegens ist so vil,

Daz man ze rehte haben wil.

Liegen triegen werder sint

Ze höve dan der fürsten kint.

Liegen triegen hänt den pris,

Ane si dimket niemen wis.

Liegen triegen hänt ir fuoz

Gesatzt daz man in volgen muoz.

16 f. ein site Dem, eine Sitte, ttictc^er.
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Liegen triegen tuont so wol

Daz ir ist al diu werlt vol.

Liegen triegen siut bereit

Ze velscben al die kristenheit.

5 Liegen triegen ist ein list

Der wert von allen listen ist.

Liegen triegen hänt die kraft,

Si druckent alle meisterschafr.

Liegen triegen hant gesiget

10 Daz man nihts so s^re pHiget.

Liegen triegen noch begät

Daz sich zem andern niemen lät.

Liegen triegen füegent daz,

Daz vater dem kinde wii't geliaz.

15 Liegen triegen swer diu kan

,

Den lobt man zeime wisen man.
>

Liegen triegen ist ein anit

Des sich unmanic heiTe schämt.

Liegen triegen got verbot;

20 Da von sint sie der sele tot.

Liegen triegen noch bejagent

Daz sie ze Ri^me kröne tragent.

Liegen triegen ist ein dorn

Da von uns kumet gotes zorn.

25 Liegen triegen ist min klage,

Dar umbe schilt ichs alle tage.

Liegen triegen lobe ich niht,

Wan niemen guot von in geschiht.

Liegen triegen hazzet got;

30 Swerz tuot der brichet sin gebot.
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Liegen triegeu luint daz heil,

Si bänt an allen leben teil.

Liegen triegen bänt daz rebt,

Si maobent krnmp mit worten siebt.

Liegen triegen sint so gröz, 5

Si bcebent manegen ungenöz.

Liegen triegen sint so karc,

Si machent von dem pfunde ein marc.

Liegen triegen ist ein scbilt

Da mit man manege schände bilt. 10

Liea^en triearen ist ein böte

Zallen berren wan ze gote

Liegen triegen söre scbadent,

Daz sie die s&l mit Sünden ladeut.

Liegen triegen swer diu lobet, 15

Iy sult wizzen daz der tobet.

Liegen triegen bänt den strit

Behalten in al der werlde wit.

Liegen triegen sint so liep,

Si machent manegen rieben diep. 20

Liegen triegen sint zwei dinc,

Si velschent manegen jungelinc.

Liegen triegen ist ein tröst,

Der manegen setzet üf den röst.

Liegen triegen dringent für 23

Ze bäbstes und ze keisers tür.

Liegen triegen ist ein pfluoc,

Der hat ackerliute geuuoc.

12. wan ze, aiipcr 31t.
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Liegen triegen ist ein val,

Des bat der tiuvel grözen schal.

Liegen triegen sint so trüt.

Man pfliget ir stille und über lüt.

5 Liegen triegen rüement sieb,

Si erkenne der bäbest baz dan icb

Liegen triegen manegen nert,

Der doch bi den guoten vert.

Liegen triegen sint so alt,

10 Des ist ir kunst s6 raanicvalt.

Liegen triegen hänt die schar,

In volgeut nach die liute gar.

Liegen triegen ist ein hac,

"Wol im der in vermiden mac.

15 Liegen triegen hänt den sin,

Si ziehent liute vil nach in.

Liegen triegen ist ein slac

Der wert unz an den suones tac.

Swer so vil gelinget

20 L'nd so vil getriuget

Daz man im niht geloubet.

Des &re ist beroubet.

Nieman kan betriegen

Den andern äne liegen.

25 Den nieman kan beti'iegeu,

Dem sol ouch nieman liegen.

Wolde Ivrist gelogen hän,

Die Juden heten im niht getan:

Swer hiute seit die wärheit,

30 Daz ist den lügena-ren leit.
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Swie unschiildie ist. ein man,

Mau mac in daunoch liegen an.

Ez lachet dicke unschuldic man,

So man in liuget an.

Ich gloube niht daz ieman müge 5

Die wärheit machen zeiner lüge

Od lüge zeiner waiheit,

Ob mirz der bähest selbe seit.

Funde ich veile einen huot

Der für lüge wsere guot,
,

lo

Und einen schilt für schelten,

Die wolte ich tiure gelten.

Koste ein lüge ein kölnisch pfunt.

Man lüge niht so manege sinnt.

Mich dunket niht daz ieman müge 15

Vil verkoufen äne lüge.

Swenne ich gerne liegen wil,

So mache ich süezer rede vil.

Ich hörte ie süezer rede genuoc,

Diu eiter in dem zagel truoc. 20

Mir hat manic man gelogen

Und w9ent er habe mich betrogen.

Den ich ouch künde betriegen,

Wolte ich hin wieder liegen.

Von «lern Endekriste. 25

Bringet der Endekrist uns schätz,

Er gewinnet kleinen widersatz.

Dem glouben maneger widerseit

Durch des Schatzes glrekeit.

Kumt er her in tiuschiu lant, so

Manc herre biutet im die hant.

26. Endekrist, 2rnttd)rii"t.
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Mit hOchvart kumt der Endekrist

Der aller Sünden meister ist.

Er wil got unde keiser wesen;

Nieman guoter mac genesen.

5 ^lit disen drin dingen

Wil er die werlt twingen

Deist martel zouber unde schätz;

Er vindet kleinen widersatz.

Den fürsten git er alse vil

10 Daz si geloubent swaz er wil:

Mit zouber er manc wunder tuot:

Sus verkOrt er armer Hute muot.

Die rehten lident gröze not,

Der wirt ouch vil gemärt eröt.

ib Der wäre Krist kam niht also,

An höchvart unde äne drö

Kam er durch sine güete

Mit grözer demüete:

Mit gewalt er niemen twanc

20 Ze glouben über sinen danc:

Ern gap ouch nieman Schatzes hört:

Er l&rte uns götelichiu wort.

Krist gap uns zallen tugenden rät

Er verbot uns alle missetät:

25 Mit zouber nieman er betrouc:

Er ist got der nie gelouc.

Swes lere iu baz gevalle.

Dem sult ir volgen alle.

Von Gotcs Geboten.

so Gotes gebot er brichet,

Der übel mit übele riebet.

Adam solt eines gebotes pflegen,

Daz selbe liez er under wegen:

4. mac Reiieson, fanit i'on ilim iH'vidioiU lUcibcn. — 7. martel. Diiivtov. —
•.'0. über Blueii duiiu, iiC(U'ii ü'iticn ~il'illcii. — -.'i. tictrouc, botroij. — '^6. golonc,
lofl. — 27. baz, lu-fkr.
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Nu suln wir leisten zelien gebot,

Und sin doch blonder, weiz got,

Dan Adam dö waere,

Do im ein gebot was swa?re.

Ob ein man allez daz begät, s

Daz im got geboten hat,

Dannoch sol ei' angest hän

Wiez sin genade welle verstän.

Von dem Tode.

Got tet wol daz er verbot lo

Daz nieman weiz sin selbes tot:

Wisten in die liute gar,

Der tanz gewänne kleine schar.

Mich tröst der tac von morne mö
Dan swaz ich hän gelebet ö. 15

Ein valscher tröst ist uns gegeben.

Wir wtenen alle lange leben.

Edele zuht schoene unt jugent,

Witze richeit ere un tugent

Die wil der tot niht stsete län: 20

Uns kumt daz wir verdienet hän.

Hete ich hie swaz ich wolte hän,

Daz müeste ich doch ze jungest län.

Nach lanclibe al diu weiit strebt,

Hete Adam unz her gelebt, 25

Daz wsere wider der ßwekeit

Niht eines halmes breit.

Der mensche ist so broede,

Yil maneger hande toede

Sint im alle zit beschert, so

Swaz er tuot od swar er vert.

12. Wi steil, lüüBtcn. — 24. lanclibe, (ongem Seben. — 25. unz her, bis f)cute.
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Dem töde maiieger winket

Der c\ne durst trinket.

Diu werlt mit valsche wirbet,

Einr briut, der ander stirbet.

Der tot liep von liebe schelt

Unz er uns alle hin gezelt.

Daz jär gät bin, der tot gät her:

Er widerseit uns äne sper.

Yil maneger ilet bin ze grabe

Als ob er sich versümet habe;

Daz llen daz ist äne not,

Er küre wol müezecliche den tot.

'Slivn künde niemer liep geschehen,

Solt ich niht friunt nach töde sehen

Der tot daz ist ein höchgezlt

Die uns diu werlt ze jungest git.

Von (lern jnngesten Tage.

Got vordert an dem jüngsten tage

Sehs dinc an uns mit grozer klage:

„Mich hungerte, mich durste, ich waz gast,

luwer helfe mir dar zuo gebrast.

Ich was siech und nacket gar,

Miner armuot nämt ir kleine war
In dem kerker ich gevangeu lac,

Irn tröst mich weder naht noch tac."

Moht ir der werke niht begän,

Ir solt doch guoten willen hän:

Da mite wtere er wol gewert

Alles des ich hän gegert.

Armer liute reiner muot
Nann ich für aller keiser jjuot.

15. höchgezi t , l)ii'v „.'iSocfjicit". — 21. mir., «ebrast, fcljUc mir. — 25. tröst.
tiöftct. — 31. Nwm ich für, nal)inc ic^ für, ^bflc i<t) vor
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Himel und erde noch zergänt,

So dazs in bezzerm werde stänt.

Est wol daz himel und erde

Mit fiure geliutert werde.

Der tiuvel hat des himels luft 5

Geunreiut unz in der helle gruft,

So ist diu erde Sünden vol,

Daz man si beide reinen sol.

Si muoz daz fiur erwaschen

An koln und äne aschen: lo

Und suln die erweiten sin

Noch liehter dan der sunnen schin.

Dar nach sol al diu werlt erstän,

Ze stunt daz urteil muoz ergän.

Dar zuo suln wir sorgen, i5

Wan da wirt niht verborgen

Dekeiner slahte missetät

Wan die der man gebüezet hat.

Fürsprechen hänt da kleinen strit,

Wan Krist selbez urteil git: 20

„Die minen willen hänt getan,

Die suln mins vater riche hän.

So müezen die verworhten vai*n

Zer helle mit des tiuvels scharn."

Sus schiere sint gescheiden 25

Die lieben von den leiden

Sost an ende iemer me
Den guoten wol, den Übeln w6.

Krist der durch uns die marter leit

Der enpfähe da sin kristenheit. 30

Ein (iebet.

Got herre, gip mir daz ich dich

Müeze erkennen unde mich.

H6rre, ich hän gesundet dir,

Durch diue güete so gip mir

Bebten glouben wäre riuwe.

Durch dine veterliche ti'iuwe
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Vergip mir mine missetät.

Duixb eibenndo und gnüden rat,

Durch dine namcn here,

Durch diner muoter ere:

Diu'ch allez himelischez her

Hilf daz ich die sele eruer.

Tuoz, herre, durch al daz gebet

Daz mensche ie ze dir getet.

Lii mich geuiezen, hörre Krist,

Daz dich lobt allei daz der ist.

Durch dine geschepfede alle

Xer mich von stiuvels valle:

Durch alliu wunder diu du hast

Begangen unde noch begast,

So Icese mich üz aller nüt

Durch dinen menneschlicheu tot.

Und lä dir iif die gnäde diu

Die kristenheit bevolhen sin.

8i sin lebendic oder tot,

80 hilf in, herre, üz aller not.

Got vater aller kristenheit,

Lop und Gr si dir geseit

Von aller diner hantgetiit

Die din sun erboset hat.

Durch daz opfer, herre Kiist,

So hilf uns, daz du selbe bist,

Daz wir gewinnen reinen muot
Und uns din licham und din bluot

Erliutere und gereine

Von Sünden algemeine.

Swaz kristen sein in pinen sl,

Die erla'se durch diu namen dri.

U>. bei bcinom iiicuidilidii-ii Job, im SJamcn beiiico Iobc5 alo i'Ji-itftb. — 18. be-
vollifii, bcfobU'ii, aiibi'jolilcii. — 22. s'csoit. iiofrtiit- — 'S.'). Ii:i n t «c tit. .»Ircütur,

(ycidjbvf. — 2i>. Durch daz opfor. bei bei« Opfer, im '.)!ameu be>5 Cpfero. —
js. licham, gcib. — 31. ipao nur üon (S^riftcnfcelen in ijiein, in Dualen ift.

X'ibattit aui ber ^iit ber Arcujjilge. 28
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